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SS & t w® 11. 

<13 er üorliegertbe $Banb meiner ©efd)id)te, melier fid; mit ben 

(Srtebniffen unb bem medjfeloollen Scfyidfale ber 3uben in Portugal 
non ber früt;eften geit anf bie ®egenmart befestigt unb in 
gorm unb Anlage bem oor fed)S Sauren erfd)ienenen, fo freunblid) 
aufgenommenen erften Steile meines ©ef^StsmerfeS: „$>ie Suben 
in Aaoarra, ben 33aSfentänbern unb ben Balearen" (^Berlin, 
(Springer) anfdhfießt, erfc^eint fpäter, als er ermartet mürbe 
unb es anfänglid) in meiner 2tbfid)t lag. Mannigfache Berufe gef d)äfte 
fo mie baS in^mifdjen erschienene 2Bert über SD^ofeS MenbelSfohn 
liegen mid; erft oor einigen Qafyren ba^u fomnten, baS gu biefem 
33ud)e gefammelte Material ju oerooEftänbigen unb mit Mufte ju 
oerarbeiten. 3m oergangenen Qa^rc mar jjebod; bie Arbeit fo meit 
gebieten, ba§ fie bem feit nunmehr jmölf gahren fegenSreid; 
mirlenben unb gebeitjenben „3nftitute jur görberung ber iSrael. 
Literatur" bnuffertig übergeben merben fonnte. Aeugere §um ^eil 
oeconomifdje Umftänbe malten es aber bem Snftitute unmöglich, 
baS $ud) im oergangenen 3<S erfdjeinen §u taffen. Qngmif^en 
oeröffentltchte ©rä(3 ben neunten $8anb feines ©efc^ic^tSmerleS, in 
bem er einen 3eitabfchnitt aus ber Portugiesen ©efdndjte, bie 
Einführung ber Snquifition in Portugal, ebenfalls behanbette, unb 
melier, ba mir beibe auf ein unb biefetbe Quelle, baS treffliche 
Eöerf «^ercutano’S angemiefen maren, in gnt;alt unb Ausführung 
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manche Slehnlidhfeit mit meiner Arbeit hat; bodh ift auch biefe Partie 

non mir meiter angeführt morben, mie e§> audh non ©rä| hätte 

gegeben fönnen, menn er ben bereite 1859 erfdhienenen 3. 93anb 

be3 ermähnten Merfe3 gefannt unb §u 9tathe gezogen hätte. 

Ueber bie in biefem $n$e benoten Quellen fattn ich mich 

fiiglidh fürs faffen, ba biefelben mit möglidhfter ®enauigfeit unb 

2lu3führlidhfeit theibs in ben ^oten, theilä im Anhänge aegeben 

merben. 

Mit greuben entlebige ich ntidh ber Pflicht, für bie nielfache 

greunblidhfeit unb 3unorfommenheit ju banfeit, meldje mir bei ber 

Materialienfammlung non ben liberalen Vermattungen ber rei$= 

haltigen ^Bibliotheken su Berlin, München, Sürich, Slarau u. a. 

SU theil mürbe. 3U befonberem £>anf bin ich bem trefflidhen §ercu= 

lano in 2ljuba bei ßiffabott nerpflid^tet, unb l;abe id) nur beglich 

§u bebauern, bajs ba3 non biefem gelehrten $ortugiefen ermartete 

hattbfdhriftliche Material mir nidtf zeitig genug sugegangen ift. 

£)ie ju ber ®efdüd?*e ber 3uben in Portugal in feiner birecten 

SBesiehuitg ftehenbe Slbhanblung „ba£ caftilianifcbe ©emeinbeftatut", 

mirb bemnädjft befonberä erfreuten. 

60 möge auch biefem Vud? mohlmoUenb beurtheilt unb non 

allen greunben ber jübifchen ©efchidhte unb Literatur freunblidh 

aufgenommen merben. Möge e£ basu beitragen, bafj bie nielen 

Veifpiele feltener ®lauben3treue, metdje hier geliefert merben, ba£ 

gegenmärtige ®ef<biedht, ba§ £)anf ber Vorfehung! unter glücf; 

lieberen Verbältniffen lebt, a!3 es unferen armen portugiefifdjen 

trübem belieben, sur ©laubenSinnigfeit anfeuern; möge aber 

unfere Qtit auä bem traurigen Vilbe beä fya norgeführten $ana= 

ti3mu§ auch bie £et;re beherzigen, bafj 9ti<ht3 gefährlicher ift, als 

eine blinbe ©laubenämutb, bab ganaüämuä unb Verfolgungen^, 

bie giftigen grüßte ber Unmiffenheit unb ginfternib, mit ber 

Religion 9M;t3 ©emein haben. 

ficngnan (Slargau), im SDegember 1866. 
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©rftca ©apitcL 

So» 2). Slfjoiifo Ätitriaitcj bi«! 2). Slffonfo III. 

1 ,ajui Portugal, einem fleinen längg beg Meereg fiep erftredenben 
Sanbftricpe ber pprenäifcpen §albinfel, mopnten Die 3uben ähnlich tote 
ixt ben fpanifcpen Königreichen feit uralter $eit. Sange oor Dem @in= 
bringen ber maurifcpen ©roherer hatten fie [ich in öerfcpiebenen 
©egenben biefeg üon ber Statur reichlich bebauten Sanbeg nieber= 
gelaffen; fie feuf^ten auch Pier Witter bem Orucfe tr>eftgotl;ifd?er ©e= 
fe§e. 2ßie Portugal big gegen ©nbe beg eilften Swprpunbertg, big 
§um ©ntftepen beg felbftftänbigert Königreiche bag feit bamalg jenen 
Flamen trägt, einen £petf beg groben fpanifcpen dteicpeg augmacpte 
nnb feine ©efcpicpte big biefern ßeitpunfte nur eine -EBieberpoIung 
beffen ift, mag in Spanien fiep ereignete, fo bietet auch bie ©efepiepte 
ber Quben in Portugall) aug ber früpeften 3ett nieptg mefentlicp 
9ieueg 2). 

©rft um Mitte heg jtoölften Sßprpunbertg beginnt eine eigene 
lid)e ©efepiepte ^ortugat’g unb halb pernaep nimmt auch unfere 
($efdnd)te ihren Infang, ber um fo bunfler unb lüdenpafter ift, alg 
bie Urlauben aug biefer ©pod)e nur fepr fpärlicp fliehen. 

Ob ber Urapn ber alten portugiefifepen Qnbenfamilie 3bn 3ad)ia, 
5Don 3acpia 3bn 3wifcp, ein „toeifer, tapferer unb reicher" 
Mann, bei bem erften Könige öon Portugal in grober ©unft, alg 
§augminifter unb dteiteranfüprer, geftanben unb oon bemfelben fogar 

r) 'Pcbrätfcbeti Stutö-ns, bNAiaTis, and) ^«piaTis (sJtfct>er OKMl. 8, 11) 

— ^ortucali; and) wob! Nnn'ti^ f^sitcbafin ed ^tlipcWSft) 282). 

2) £5ie 23erid)te über Das 3ltfantmetitreffeix bc£ ©. SMceute, einer ©. 

©enorta u. a. mit einzelnen 3uben in Portugal gehren ber üegenbe, ttiebt aber 

ber ®efd)i<t>te an. sJi)i. f. Florez, Esp. Sagr. XIV. 32, 119, 374, 378; Portu- 

galia«* Monum. Histor. (Ulyssipone 1856) I. 50 u. a. ni. 

1 



jwei £cmbgüter al§> ©efd;euf ermatten habex), wirb wohl noch lange 
uneutfd)iebeit bleiben; io oiel aber fteht urfuttblich feft, baß als 
$önig Affoufo $enrique§ um 1140, ba3 muthntaßlidhe Qal;r ber $lüthe 
be§ genannten jübifd;eu ©üuftliugs, Santareni beu Saracerten 
entriß/ inbiefeu burd) grudjtbarfeit ihrer gluren ebettfo fehrwie burd) 
eine angenehme Sage begünstigten Stabt bereite eine jpibifche ©emeinbe 
mit einer eigenen Synagoge fid; befanb; teßtere würbe für bie ältefte 
im ganzen Sanbe gehalten2;. 

2)e3 üihnen ©roberers ooit Santarem erfte Sorge War, bie 
bürgerlichen Angelegenheiten ber 311 oerfd;iebeiteit Religionen, 3uben= 
thum, ©hriftenthum, 3>elam, fid; befeitnenben Bewohner in ben 
neu gewonnenen Stabten gefeßlid; §u regeln. ©r ertl;eilte nach Sitte 
jener geit greil;eit£briefe (Foros, Foraes), in welchen and; auf bie 
Quben mehr ober weniger Rücffid;t genommen würbe, fo namentlich 
in bem goritm non Santa reut unb 33 ej a. ©£ ift eigentümlich, 
wie in einem unb bemfelbeu ©efeße Freiheit unb 33efd)ränfung 
abwed;feln. 33alb flehen bie Quben mit ben Abligen, gefchweige 
mit ben Riaureit auf gleicher Sinie unb in gleichen Rechten, halb 
werben fie au§ SRißtrauen unb $orurtl;eil felbft beu üert;aßten 
Rtauren htttteuaugefeyt. SGBottte 33. ein ©hrift ober ein Rtaure 
bem S'Ubett eine Schulb jurüderftatteu, fo mußte e» in ©egenwart 
001t 3'ttben uitb ©hriften gefd;el;eu, ober bie Sd;ulbfumme mußte 
beu §änben eiltet fid)eru RtannesS (homem boom) übergeben werben. 
3u einem Rechtsstreite gwifchen 3uben unb Suben, ober Quben uny 
©hriften war aud; fner uul' ba8 Seugniß eines ©haften beglaubt. 

*) ®dialfd)elet £;a Kabbala 29a, 3>aoib 3bu ^achta (finleitung 51t feinem 

PÖilofopbtfchen SBerte itn mm. 9)(au hielt bisher baß noch immer nicht ent- 

ratbfeltc trim; rn üwiSn- w'y.n für brei Ortfd;afteu; im ©runbe 

banbeite eß jtd) febod) nur um ,$wci unb 5nun- nicht Crtfchafteu, fünftem nur 

SUfteaä, ftie nichts weiter bejeieftnen als ein einzelnes «öauß mit beu ba$u gehörigen 

Räubereien; ttnna'j tsm »nh1?« (baß 1 von awrta mag burd; bie lluwiffenheit eines 

3lbfd)reiberß fpäter bingugetomiuen fein) — Aldeas dos Negros ift eine nähere 

^Bezeichnung ber beiben vorhergeheuben Dtameu. Sin ber «fhanb biefer dnteu= 

ftatiou glauben wir auch bie Rebenßgeit bee elften 2>. oiaebia weuigftcnß antuifterub 

beftimmeu 51t föunen £a Rtffonfo I. burd; bie (Eroberung non Santarem bie 
'Dtaureu (Negros) 311 er ft befiegte unb möglicher Steife nach ftiefem Siege bie beiten 

Ranbgüter, früher töigentfyum dos Negros, bem tapfern uub reichen oiachia feftenfte, 

fo ift fein Xobeßjahf weuigfteuö nicht vor 1148 — 1150 augufefceu. 
2) . . . Santarem , aonde os Judeus tiveräo a primeira synagoga Joäo 

de Sousa, Vestigos da Lingoa Arabica ein Portugal (Lisboa 1890; 2’2. 
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Regelt söeleibiguug eine£ 3uben ober Mauren burfte ber ^rift 
nicht $ur fEed^enfc^aft unb Söeftrafung gezogen merben1). 

£)er ©tuflufj be<§ canonifcfyen sJied;t§ ift tu biefeu ©efetjen 
unoerfennbar, baffelbe fanb unter SIffonfo II. (1211 — 122:)) all= 
gemeinen ©ingang, Schon in ben ©orte* von ©oimbra, roelcpe ber 
$önig int erften 3al;re feiner Regierung berief unb bereu $8cfd)lüffe 
grö|tentbeil§ in ba3 fpäter ^u betrad)tenbe ©efe|bud) 2Iffonfo’S V. 
ubergegangen finb, feierte bie $ird)e unb ba3 üird)enred)t ihren 
Sieg. So burfte fein 3ube gurn Subeuthume gurücffehren, fobalb 
er baffelbe einmal neriaffen2;, unb fein 3ube burfte eineä feiner 
^um ©hrifienthume übergetretenen Kittber enterben. £)ie ©etauften 
empfingen il;r gefetdid) fijdrteS ©rbtheil, fonuten feben aU Qube 
verdorbenen Slnvertvanbteu beerben unb maren mit bem 2lu3tritt 
au3 bem 3ubentl;ume ober vielmehr mit bem liebertritt pra ©hriften= 
thume ber ,3ud)t unb SBotmäfjigfeit ber ©Itern enthoben3). 

Sind? unter Sancbo II. (1223— 1248), ber ben non feinem 
s&ater begonnenen unheilvollen Streit mit ber päpftlidfen f0lad^t 
fortfefde, fcbeinen bie ffted)t<oVerhältiiiffe ber Quben feine toeferttlichen 
SSeränberuugen erfahren §u haben. £)a§ ©innige, lva3 au§ biefer 
,3eit von allen Portugiesen |)iftorifern berichtet mirb, ift, bab 
$önig Sandjo, trog be§ non feinem Klater erlaffenen ©efe|e§ 4), 3ubeu 

J) For de Santarem. f. Anhang 9?o. 1. 

(Sß ift Berber Ort, mit wenigen äBorten ber (Sorteß non lamego, welche 

um baß Jabv 1143 (ollen ftattgefunben haben, 51t gebeuten. 3« biefeu (Sorteß 
banbeit ber § 12 and) non ben jubelt: „Qui non sunt de Mauris et de inli- 

delibus Judaeis, sed Portugalensesr, qui liberaverint personam Regis aut ejus 

pendonem (pendo pendäo~ ^ahne), aut ejus filium, vel genernm in bello, sunt 

Nobiles. IJafuhunberte laug bat man biefe (SortetO&erfammlung für wirfltd) 

ftattgefunben unb bie in berfelben gefaxten 53efct)liiffe natürlich auch für echt 
gehalten, (vrft ber gelehrte ©cha^melfter Antonio do Carno Velho de Bar- 

boza hat in feinem Exame critico das Cortes de Lamego (Qjorto 1845) in 

ühlagenber 3i$eife ttachgewiefen, bajj biefe (Sorteß gar nid)t ejiftirten unb and) baß 

in brei nerfchicbeneu SDocumenten aufbewahrte Libro de Cortes de Lamego 

fingirt unb nntergefchohen ift. 
-) Orden. Alfons. Liv. Ti, Tit. 95.perca a cobe^a se despois que 

i'or amoestado se nnm quizer tornar ou emmendar. 

;i) Ibid. Liv. 11, Tit. 79. 3)gl. Jos. Melli Fereire, Histor. Jur. Civ. 

(Olissipone 1806) 46. 

4) lbid. Liv. II, Tit. 85 ... . que nos nein nossos socessores nom fa^a- 

mos Judeo nosso Oven^al, nein Ibe eneomendemos eousa algnma. per qnos 

Chrisptaaos em alguiua guisa possein seer aggravados. 
4 ^ + 
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im Staatgbienft oerwanbte unb fie mit offentlid)en Nemtetn betraute, 
©g gefcfeafe bieg geroife weniger um bie gubeit ben ©ferifteu oor* 
^n^efeen. ©ancfeo faub eben fo gut Wie anbere $önig ber pprenäifdfeen 
§albtnfel unter ben guben bie gefc^icfteften unb braucfebarften 
ginanptänner, mag hätte ihn abfealten fotlen, fie an feinen £>of ju 
^iefeen ? gn ber Dfeat benufeten feine getftlicfeen ©egner biefen Slnlafe, 
ihn bei bern ihm ofenebieg nic^t geneigten Zapfte an^ufcfe Wärmen. 
Der leibenfcfeaftlicfee ©regor IX., ber fidfe nicht bamit begnügte, bie 
guben burcfe befonbere Nb^eicfeen oon ben Triften $u trennen, 
fonbern auch ben immer regen ©eift ber guben baburd) erbrüden 
wollte, bafe er an bie ©r^bifchöfe in granfreicfe, Spanien unb 
Portugal ben Sefefel ergeben tiefe, fämmtlidjm Dalntubeyemplare in 
üöefdfelag (^u neunten unb an bie Dominicaner unb gran^igcaner 
aug^ttliefern, fäumte nicht, ben ungefeorfamen ©ofen ber $irdfee an 
feine cferiftlicfeen Pflichten gu erinnern: er richtete an bie Söifcfeöfe 
oon Äiffabon, Nftorga unb £ugo, bie wütfeenbften geinbe ©ancfeo’g, 
ben gemeffenen 23efefet, bie fdfeäblidhen Ntifebräucfee königlicher ©emalt 
ju rügen, unb beftimmte, bafe ein cferiftlicfeer Dberauffefeer etwaige 
©ewalttfeaten ber jübifd)en ginanjmänner sur 2iitjeige bringe unb 
bie Nedfete ber ©feriften, gattj befonberg bie ber ©eiftltcfeen, wafere1). 

Die päpftlidfee 23ulle fdfeeint wenig gefruchtet §u haben, benn 
ber Nachfolger beg oon bem fßapfte entfefeten ©ancfeo, Slffonfo III. 
(1248 — 1279), meid)er mit «gülfe ber clericalen Ntacfet auf ben 
portugieftfdfeen Dferon gefonimen, mit biefer aber benttod) in immer= 
wäfereubem §aber lebte, hatte bie gilben aug bem ©taatgbienfte 
nicht entfernt, gn ber gtiabe oon Nnflagepunften, welche bie 
portugiefifcfeeti 33ifcfeöfe im gahre 1258 gegen ben Äönig beim Zapfte 
einreicfeten, lautete wieber ber eine (39), bafe ber $önig gegen bie 
©efefee ber ©oncilien unb beg eigenen £anbeg, bie guben mit 
öffentlichen Nemtern beileibe, in betten fie fid) ©ewalt über bie 
©feriften anntafeten, bafe er ferner nicht geftatte, wie bie 23ulle ©regor IX. 
eg oerfüge, fie §um Dragen ber ©rlennungg^eichen an^ufealten unb 
bie ber $ird)e ^ufallenben gefeilten §u entrichten2). ©ogar eine 

x) Decr. Gregor. L. IV, Cap 16 und 18: De Judaeis; Franc. Brandaö, 

Monarchia Lusitana (Lisboa 1672) V. Lib. 18, Cap. IV, ©. 13. Monteiro, 

Historia da S. Inquisicäo do Reyno de Portugal (Lisboa 1750) II. 7. Hercu- 

lano, Historia de Portugal (Lisboa 1847) II. 322 u. a. 

2j . . . Que revestia os Judeus de cargos ein que exerciam autoridade 

sobre os christaos, contra ns leis dos concilios e de seu proprio pae (t)gL 25.3, 



geraume $eit fpäter mürbe in einer neuen bijd;öflic^en Vefd;merbe 
gegen-Slffonfo bei bem Sßapfte ©lemenS IV. mieberbolt baS ©efucb 
geftettt, „baß er bie freie ©teüung ber 3uben befdjränfe unb fie 
eubenfo mie bie Mauren mehr in 2tbbängigfeit btdte, baß er ba§ 
Vermögen ber Suben für ben ©taatsfcbaß eingiebe, fobalb fie gur 
ß'ircbe übertreten, unb nid;t bulbe, baß bie gnm (Sbnftentbume 
belehrten 3ftauren noch ferner ben 3>uben als ©claben bienen, baß 
er burcb ein allgemeines ©efeß alt bie Viegenfcbaften bon Zehnten unb 
©rftlingen befreie, meldm Quben unb9Jtauren bon ©Triften ermerben 1). 

derartige Vegebren blieben unberüdftcbtigt bon einem SD’tonne, 
ber mie Sfffonfo ficb burdj ftrenge ©erecbtigfeit auSgeicbnete. ©r mar 
geregt, mie fein anberer SJtonard) feinet SabrbunbertS, au$ gegen 
bie VolfSflaffe, ber bon ber unmiffenben Piaffe ftetS mit §obu unb 
Verachtung begegnet mürbe, ©eine ©erecbtigfeits liebe geigte ficb 
unter Slnberem in bem ©efeße, baß menn ein Sube auf ©eßeiß 
eines ©briften eine Kirche mit ©emalt öffnete, biefer bor ber ^b^e 
ber erbrochenen Jl'ircbe öffentlich berbrannt merben füllte; burd) 
eine folcße dftaßregel molfte er berl;üten, baß ber 3ube ficb nicht 
burch ben ©briften berleiten laffe, ihm bei einem Äirdjenraube be= 
btlflid) gu fein 2). ©egen bie Sift unb Verschlagenheit ber ißortugiefen 
traf er gu ©unften ber $uben noch eine anbere Verfügung. $)ie 
©briften borgten nämlich bon ben ^ttben auf «gppotbefen, ber= 
äußerten bann bie bbpbtbel'arifd) berpfänbeten ©iiter, gemöbnlidb 
nur gum ©djein, unb mollten ficb burcb einen folgen Verlauf bon 
ber ©chulb ber 3>uben befreien, ©inem folgen Treiben fteuerte 
ber $önig aufs ^a^ibrüdiicbfte3). 

Üiote 4), n äo permittindo fossem conipellidos a trazerem signaes por onde se 

distinguissem, nem a pagarem dizimos a igreja como era direito. bem 

Arch. Nac. bei Herculano 1. c. III. 107. 

*) . . . 3, em reduzir a servidäo os Judeus ou Sarracenos de condi^äo 

livre, connfiscando - lhes os bens, quando se convertiam ao christianismo, con- 

strangendo tarabem os Mouros, que se baptisavam, sendo servos de Judeus, a 

tiearem, como d’antes, servos; 

4, em exemptar, por lei geral, de dizimos, e primicias os ben 

havidos de christäos por Judeus, e Sarracenos. Herculano, 1. c. III. 128 

Monarch. Lusit. IV, 240 a. 

2) Orden. Afibns. Liv. II, Tit 87. lieber eine 1266 in ©ontarem 

fallene .po[tiengefcf)icf)te im ©efcbmacfe ber damaligen ßdt (. Mon, Lusit. IV. 226 b. 

5) Herculano, 1. c. III. 138. 
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©ätte es tu ber Sftacht SXffonfo'S allein geftanben, Den guben 
[eines SanbeS ©efege §u erteilen, fie hätten bamalg in Portugal 
eine glücklichere Stellung eingenommen als in irgenb einem anbern 
Staate. 9Jlit bent königlichen Söiilen ftanb aber bie SBerfaffung bes 
Sauber im Söiberfpruch- ®ie portugiefifcben Könige Waren befcbrantt 
Durch bie (Sorten, eine SSeri'ammlung weltlicher unb geiftlic^er 
Herren, in ber eg weniger bie erfteren als bie lepteren waren, 
welche, meiftenS oon einem falfcben ©laubenSeifer getrieben , ftets 
unb überall ber freien Stellung ber guben entgegenarbeiteten. $>ie 
Regenten mürben in ihren beftert Slbfichten Durd) Die ®emeinben 
gehemmt, Weldje auf ihre alten DrtSredtte rote auf ein unantaftbareS 
^eiltgthum pochten unb welche Die Könige, ob gern ober ungern, 
oon Seit zu 3e^ Jteu betätigen mußten. 

$)iefe DrtSrechte erfcheinen alg eine gorberung beS geitalterS; 
alle einzelnen Königreiche ber pprenäifchen $albinfel, (Saftilien, 
Slragouten, £eon unb Staoarra, haben bereu in ziemlich großer Sin* 
Zahl aufjuroeifen. SDiefe ($efepe Ratten fiel) aug örtlichen unb §eit* 
liehen SBeöürfniffeit unb Sßerhältniffen, alg ®emohnheitSred)te, ge^ 
bilbet; fie waren bie ©rgebniffe ber ^olkSeigenthümliädeit, Ratten 
[ich mit Dem (öffentlichen ßeben fo affimilirt, bafe eg unmöglich 
fehlen, fie roieber aufzuheben. Sitte ®efepe Der goraeS finb ein 
treueg Slbbilb ber Slnfichten, Sitten unb (Gebräuche beg Kolleg, fie 
finb gleid)fant Kinber ber geit, bie fich unb ihr gahrhunbert, wenn¬ 
gleich bnrch Sprache unb ^Denkart uns oft faft unoerftänblicb, bod) 
immer treuherzig nttb unoerfälfdht augfprechen1). 

2öir haben bereits bag DrtSrecht erwähnt, Dag Slffonfo penriquez 
ber Stabt Santarem ertheilte. 

Slffonfo III., ber, wie ein portugiefifcher Schriftfteller ftch auS= 
brüdt, eiitfah, baff £>ulbfamteit eine ber oornehmften Sütgenben ift, 
oerliet; namentlich nach Der Eroberung oon Sllgaroe2) Den in btefern 
Den Sftaitren entriffenen Sanbfiriche gelegenen Drtfdjaften fotebe 
goraeS unb fchlofe and) bie guben, weldje fid) fyiev in nicht un= 
beträchtlid)er gabt uiebergelaffen hatten, nidü aug, fo in f£aoira. 

1) «Schäfer, ©efetmtte nou Portugal, I, 25‘6 

2) reu Dem SRetfeuben SSeufanün eou Xubeta S. l fernes JKeiferoerfeß 

ermähnte .-rny\s. 
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gctro, ßoitle, ba* ein eigene^ Qitbentfyal (Val de Judeo) l;atteä), 
6iloe3, 211oor, (Saftro = axim u. 21. 2)le^rerett ©täbten in 
2llgaroo gab feilt Nachfolger SD. SDini^ öcrartige Ort§red)te, rote 
^liejur, Cacilia, $ord)e$, SÜcoitim, @raodo u. 21.; 
in allen biefeu Orten befaitben ftd) Subeit2). 

(§5au,5 befonbere Beachtung oerbienen bie Drtäredite oon 23eja 

nnb ($uarba3). (Singeine 23eftiimnungen bedelbeit inerben mir im 

3ufarnment;ange mit beit non fpäteren Königen gegebenen ©efe^en 

betraditen uttb motten je^t gnnäc^ft bte inneren fjuftänbe ber Sitbeu 

in Portugal htb 2(uge raffen. 

Ioaquim de S, Rosa de Viterbo, Elueidario das Palavras que eni 
Portugal antiquamente vse usaräo (Lisboa 1798) I, 315. 

2) Joäo Baptist« da Silva Lopes, Covografia do Reinö do Algarve 
(Lisboa 1841) 12. 

3j vKubattfli fRe. 2. 

i 



S weites ©apiteL 

innere Buftätibe; SRaSbinfttö* mtb (Genteinbemefcn, 

SRethtötoerfahreu. 

SDte 3uben lebten mie in allen dferiftlid^en Staaten fo audj) in 
Portugal al£ eine frernbe, tributpflichtige, bureb Religion unb ©es 
brauche oon alten übrigen ^emohnern gänzlich getrennte Nation, 
fie mürben, mie mir noch fpäter §u betrauten (Gelegenheit höben 
inerben, non ben ©hriften in ftrenger Slbfonberung gehalten unb 
in religiöfer nicht minber al$ in potitifdber ^infidü als eine eigene 
9Jtenfchenflaffe bezeichnet; gleidjmohl genoffen fie Rechte, roeld^e fie 
in einem gemiffen Sinne ben höheren, benor^ugten Stäuben beS 
Sauber gleichfteÜten. Sie bilbeten ähnlich ihren (GlaubenSgenoffen 
in ßafütien einen Staat im Staate: ihre Quftis unb ihre Polizei, 
ihr §au§halt unb ihr Vermögen, furz ade Sntereffen ber Commu- 
nidades, mie man bie portugiefifchen Subengemeinben norzügelneife 
nannte, mürbe oon eigenen ^öehörben oermattet unb Übermacht. 
Sie hatten fomoht [in ©riminal* mie in ßioitfachen ihre eigene 
3uriSbiction , fie entfliehen nach ihren eigenen dtechtScobiceS unb 
hatten fomit Rechte unb (Gefejze, meld>e oon ben SanbeSgefefceit be= 
beutenb abmicben, bennod) aber ftaatltd) anerfannt maren1). 

3n feinem Sanbe Csuropa’S maren bie innernSSerhättniffe berauben 
fo früh bom Staate georbuet als in Portugal. Schon Stffonfo III. 
regelte burd) eine bem berrfdbenbenSpfteme genau angepafcte $erfaffuug 
ba£ dtabbinatsmefen2), baS uns ^uuädhft befdjäftigen mirb, 

*) Ord. Affons. Liv. II. Tit. 71, § 1 ... . elles (los Judeos) auiäo, e 

ham d’antiguamente jurdicom, e seus direitos apartados, que perteencem aos 

julgados dos Arrabys .... os quaes direitos, desuairem em muitas cousas dos 

nossos direitos e usos; e porque sempre foi sua vontade e dos Keys que ant’ 

eile forom, us ditos judeos auerem jurdicom ante sy, assy crime como ceuil. 

2) Unter bem Xitel Da Communidada dos Judeus t)aut>fcf)rtftlid) in Leis e 

Posturas im 9lrdune non 9tiuba bei Herculano, Inquisicäo em Portugal (Lisbao 

1854) I. 85. <&rä£ fe^t (®efd)id}te ber $uben VIII. 49) bie (Einrichtung becv 

Siabbinate in Portugal c. 100 3abre 51t fpät an. 
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unb bereits im 3ahrc 1278 mirb ber Arrabi Moor dos Judeus, 
ber Oberrabbiner ber Suben, in einer öffentlichen llrfunbe genanntx). 

3n golge einer Vefchmerbe, melche bie Vorfteher ber ßiffaboner 
©emeinbe unb anberer ©emeinben beS SanbeS über beit bamaligen 
Oberrabbiner O. 3uba ©oben, ber fid), ihrer Vehauptung ge= 
mäß, liebergriffe ber ihm eingeräumten ©emalt zu ©chulben fommen 
lieb, bei bem Könige einreid)ten, mürbe bie Jtabbinatsoerfaffung auf 
©runb ber ben bisherigen Oberrabbinern unb ben ©emeinben non 
ben früheren Königen ertheilten ^rioilegien non Qoao I. im Sahre 
1402 einer forgfältigen Veüifton untermorfen l 2), unb bie amtlichen 
Verrichtungen beS Oberrabbiners, ber ^rooin^ialrabbiner unb ber 
übrigen ©ultuS«Beamten gefeglid) beftimmt3). 

Oer Oberrabbiner (9tabbi 3ftor) mar, ähnlich bem in ©aftilien 
fungirenben §ofrabbiner (Rab de la Corte4), ^ronbeamter unb 
als folcher bie h^orragenbfte $erfönli<hteit unter ben 3>uben beS 
ßanbeS. ©ein 2lmt mar fehr eiuflußreid) unb mürbe non bem 
Könige nur folgen Quben übertragen, melche ihm mid)tige Oienfte 
geleiftet hatten, in feiner ©unft eine ausgezeichnete ©teüe einnahmen 
unb ft<h burch fctntniffe unb ©harafter h^oorthaten. 

Slehnlid) ben anberen SBürbenträgern ber tone, melche in ihren 
©ebieten allein 3>uriSbiction ober ©utsherrlicßleit mit SuriSbiction 
hatten, tydt ber Oberrabbiner einen Oberrichter, 2lubiteuv (Ouvidor), 
ber mit ihnt bas Sfteich bereifte unb alle 9ted)tSftreitigfeiten, bereu 
©ntfcheibuug ihm zuftanb, flüchtete, ©eine 3uriSbictiott mar aber 
auSgebehtiter als bie beS größten OheilS ber SBürbenträger, inbeni 
ihm geftattet mar, bie ©orreigäo, b. i. 2lmtS= unb ©trafgemalt zu 
üben, ein dtecßt, baS bie Könige ooit Portugal fehr ungern unb 

l) Da huma Carta d’El Rey D. Affonso III. para o concelho de Bra- 

ganQa . . . consta que no anno de 1278 hum Arrabi Moor dos Judeus tomava 

conhecimento das suas causas civis 'HuS einem Documento de Braganpa tu 

Elucidario I. 131. 

-) Ord. Afldns. Liv. II, Tit. 81 § 1 mit) 2. 

3) Cut eilen für bass SftabbinatSroefeu fint> bie Ord. Atfons. Liv. II, Tit. 81 

nub banach Joaquim Jose Ferreira Gordo, Memoria sobre os Judeus ein Portugal 

in beit Memorias da Academia Real das Sciencias (Lisboa 1808) VIII, 2. Cap. 

IV. ff. unb (Schäfer 1. c. III. 17 ff. 

4) sDt. f. bie bezögt. 2lbl)unblung, ,,©ab caftilianifche ©emeinbeftatut", am 

(Silbe biefeß ffierfetf. 
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nur in felteuen gatten abtraten, meil e* in gemiffer $inficbt al$ 
ba3 bebentenbfte ber £anbe§berrlid)leit angefeben mürbe. 

$Der Oberrabbiner gebrauste ein Sieget mit bem Söappett t>ou 
Portugal unb ben Söortert: Siegel be3 Oberrabbinerä (Oberrabbinatä) 
t>on Portugal (Scello do Arraby (Arrabiado) Moor de Portugal). 

SJtit biefent Siegel mürben alle Don it;m ober bem ihn begleitenben 
Oberridjter unter§eid;neten ©Treiben, Urteile nnb 33efd^eibe be* 
fiegett1). Sitte @ntfReibungen, alle Betätigungen ber ^robinjiaP 
rabbiner ober fonftiger Beamten erteilte ber Oberrabbiner im 
Manien be3 Hönig£, hingegen mürben atte 3euöniffe, Befcbmerben, 
Bekanntmachungen unb anbere Schriften in ülecbtäfacben, bereu 
(Sntfcbeibung in letzter gnftan^ ben königlichen Beamten guftanb, in 
feinem tarnen auägefertigt unb begannen mit ben Porten: „% SP, 
Oberrabbiner bitrd) meinen §errn beit Völlig ber ©enteinben ber 
gaben Don Portugal unb SltgarDe. Sitten, bie biefe§ Sd)reibeu 
feben ober hören", ober: „Sin (Sud) Rabbiner Don n. f. m." (N. N. 
Arraby Moor por meu Senhor El Rey das Commimas dos 
Judeus de Portugal e do Algarve. A quantos esta Carta virem 
ou ouvirem. A vos Arraby de tal lugar2). 

§infichtlid) ber guri3biction be§ Oberrabbiner» kann man als 
Siegel annehmen, bafe er unter ben guben über alles? SDagjettige 
entfebieb, morüber unter ben (Sbrifien ber (Sorregebor ba (Sorte er* 
kannte. (S3 mar ba§ ein mabrbaft fürftlid)e£ Sind, bas in feiner 
Bebeutung nnb SBirkfantkeit ben gleichartigen Berbältniffen nuferer 
geit meit überlegen mar. £)er portugiefifche Oberrabbiner mutte 
Don Slnit^megen alle gal;re bie fämmtlicben ©emeinbeu be§ £anbe3 
bereifen. Stad) feiner Slnkunft in einem Don guben bemobnten Orte 
liefe er öffentlich augrufeu, bafe Sitte, bie über bie fkobiitgial* ober 
Ortärabbiner, bie ®emeinbebeamten, über SJtächtige, ober irgenb Sin* 
bere Hinge gu führen haben, Dor il;m erfdheinen follen, barnit er fte 
„corrigire" 3). Oattn erfd)ienen bie £abettiae£ (Siotare) unb über* 
reichten ihm Special* unb ©etteral * XXeberfidhten ber fd)mebenbeit 
Sted)t3ftreitigkeiten unb Berbrechen; über elftere fällte er nad) (Sin* 
oernebmen ber Beamten unb ber Bertrauen^männer (liomos boös) 
beit (Semeinben fein (Snburtbeil, bie lefetereu „corrigirte" er, liefe 

r) Ord. Affons. Liv. II, Tit. 81, §. 5. 

2) Ibid. §. 9. 

3) lbid. §. 12, „que fara correger*. 
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bie fchulbigen Sßerfouen eingtehen unb übermieä fte ben s^roöittgial= 
rabbtnern gur Unterfud)ungl). (Srgab fich, baß ber eine ober anbere 
ber ihm uorgelegten gälte Durch Schulb ber fßrooingialrabbiner 
falfd) beurteilt morben, io entfcbieb er unb eutfchäbigte bie burch 
Das erfte Urtheil beuadjtheitigte Partei aub bem (Bemalte beb betreff 
fenbert ^room^ialrabbtnerb 2). 

(St erfunbigte ficb and) nach bem 3^ftanbe unb ber Vermattung 
ber ^Ballengüter unb Legate, nahm bie 3^ed)enfd)aftbberid)te unb 
Rechnungen ber Vormünber unb (Suratoren in (Smpfang ober trug 
biefen unter Slubrohung oon Strafe auf, fte bib gu einem oon ihm 
feftgefeßteu Termine ben ^rooinjialrabbinern einguhanbigen3). 

genier nahm er an alten Orten oon ben Vörfteheru unb 
Schapmeiftern (Procuradores e Thezoureiros) bie 9ied;enfd)aftb= 
berichte über ($emeiitbe = ©innahmen unb 9tu3gaben in Empfang, 
mußte fte aber am Orte felbft prüfen. (Sr forgte für bie fidlere 
Unterbringung Des oorhanbenen ©emeinbeoermögenä unb ließ bie 
im äabten ber Steuern faumfeligen ©emeinbemitgtieber Durch feinen 
fßorteiro i^öote, (Syecutor) gur Zahlung anhatten4,. 

Seine Aufgabe mar eä, Die Straßen unb öffentlichen ©ebäube 
ber ©emeiitben anlegen unb aufführen unb, fobalb er e3 für nöthig 
hielt, repariren gu taffen5). 

(Sr hatte bie Vefugniß, bie ®emeinben gu gmingen unb gingen 
gu taffen. Daß fie Socatrabbiner 6j, „mie e£ immer ber brauch mar", 
unb Sehrer anftellten. konnte bie ©emeinbebehörbe Diefe fßerfönlich: 
feiten gu bem auägefeßten (behalte nicht erlangen, fo Durfte ber 
Oberrabbiner bie Lehrer unb ßoealrabbiner, melche fid; im Sanbe 
fiellenloS befanbeit, gur Uebernahme ber oacanteu Stellen gmingen7). 

Rn ben Orten, au Denen fiel) ber Völlig aufhielt, Durfte ber 
Oberrabbiner fein Strafred)t (Correipäo) üben, inbem bieä Dort 
nur Dem (Sorregebor Da (Sorte guftanb0). 

:) Ord. Aflons. Liv. II, Tit. 81, §. 11. 

2) Ibid. §. 13. 

3) Ibid. §. 16. 

4) Ibid. §. 17. 

5) Ibid. § 21. 

°) 3» Dev Süerorbuiuig beim cs Capeilaaes, ipabrfcbetnücb Unter* ober £ocaU 

rabbiner, pix rma. 

7) Ord. Affons. Liv. II, Tit 81, §. 19. 

H) Ibid. §. 22.- 



(Sr Durfte feine ©ewährSbriefe, feine ©naoenacte auSftellen, 

nod) weit weniger privilegiert erteilen, burch Welche irgenb gemanb 
ber Steuern, Abgaben ober fonftigen ftaatlichen Pflichten unb 0b= 
liegenbeiten in ber ©emeinbe feinet SöobnorteS enthoben würbe,). 

(Sr burfte ferner feine ©eleitS'- ober SicberheitSbriefe (Cartas 
de Seguranga) außer in ben gaffen ausfertigen, in benen bie 
föniglicben fßrobinjial=0berrid;ter (Corregedores das Comarcas) fie 
erteilten. derartige ©eleitsbriefe würben in feinem tarnen auS^ 
geftellt unb lauteten: 9t. 9t., Dberrabbiner, burd) meinen «gerrn ben 
Eönig ... an (Sud) 9t. 9t., Rabbiner ber ©emeinbe ber guben in... 
5öiffet, baß id) hiermit ©eleit unb Sicherheit gebe bem 9t. 9t, weis 
d)er oor (Sud) u. f. w.2). 

(Sr burfte feine allgemeine Spenbenfammlung oeranftalten unb 
gegen ben 9öillen ober oielmebr ohne guftimmung ber ©etneinben 
feine ihnen angehörigen Siegen)haften oeräußern3). 

(Sr burfte in erfter gnftanj über Verbalinjurien unb $oli§ci= 
Vergehen fein Urtbeil fällen; biefe ftanben ber guriSbiction ber in 
jeber ©emeinbe befinblid)en $oli§ei=Vehörbe an unb jene gehörten 
oor baS gorunt ber Vrooin^ialrabbiner4). 

9htr in wenigen, genau angegebenen gälten hatte et baS 9ted)t, 
Vertonen gefänglich entgehen §u laßen. Söollte er auf feinen jäbr= 
liehen 9tunbreifen gemanb mit ©efangenfebaft beftrafen, fo mußte 
er ihn in baS ©efängniß berjenigen ©emeinbe unterbringen, in ber 
er fich gerabe aufhielt. (Siferne betten burfte er nicht mit fid) füh- 
ren unb aud) wohl nicht in ^Inwenbuug bringen5). 

£)en Dberrabbiner begleitete ftets einDberricßter (Duoibor), 
ber, ähnlich wie ber (Sorregebor ba ©orte au feiner Statt in allen 
9ted)tSfad)en, welche er für fich nid;t entfeheiben fonnte,. erfannte. 
(Sr mußte gube unb ©elehrter fein unb alle bie übrigen (Sigem 
fd)aften befißen, bie oon einem guten 9tid)ter geforbert werben 6). 

Um bie Schreiben, (Srfenntniffe unb Vejcheibe, bie oon bem 
Dberrabbiner ober feinem Dberridüer ausgefertigt würben, ju be= 

J) Ord. Alfons. Liv. II, Tit. 81, §. 26, 27. 

2) Ibid. §. 10. 

3) Ibid. §. 20. 

4) Ibid. §. 14, 15. 

5) Ibid. §. 29, 35. 

°) Ibid. §. 7. 



13 

fiegeln, führte er einen ^an^ler (Ohanceller) bei ftch, ber Qube ober 
(E^rift fein tonnte unb unter beffen Aufficht bie ^an^lei ftanb. @r 
hatte baS Aecht, biefetben ©ebneren mie bie §oftan§lei gu ergeben*). 

Anwerbern fyatte ber ©berrabbiner noch einen ©Treiber 
(Escnväo)bei fidj, meiner ade AecptSfäde gu^rotocott nahm unb auS^ 
fertigte. Sind? er tonnte Qube ober Gfyrift fein nnb ftanb hinfid)tlid) ber 
©ebneren mit ben ©taatsfchreiberu in gleichem Aange. Vor feinem 
Amtsantritte mufete er einen @ib ablegen, bad er ade amtlichen ©e- 
fcbäfte geheim polten mode1 2). 

©d;tiebhd) befanb fiep im (befolge beS ©berrabbinerS ein ge* 
fchmorner Amtsbote ober (Sjecutor (Porteiro), ber bie ^fcmbitngen 
oornahm, bie ©trafurtheile oodjog u. bgl. m.3). 

Um eine geregelte Vermattung ^ergufiedeu, mürben oon bem 
©berrabbiner für bie fieben ^robin^en, in melche baS £anb barnalS 
geteilt mar, fieben ©berrichter gemahlt. 3eber berfelben haUe je in 
ber ^rooin§ialhauptftabt feinen ©ig nnb §mar in ißorto (@ntre* 
2)oiro e Atinho), £orre bo Atoncoroo (£ra§ öS AtonteS), 
Vifen (Veira baya), ßonilhäo (Veira alta), ©antarem (@ftre* 
mabura), (Soora (Alemtejo) unb garo (Algarüe). Mehrere 
©uoiboreS 5U ernennen hatte ber ©berrabbiner eben fo menig ein Aed)t, 
mte fte au anbere als hier angegebene ©rte oerfe^en4). 

Qeber $ßroüin§iat=©berrichter führte ein ©iegel mit bem Aßap= 
pen oort Portugal nnb ber Umfchrift „©iegel beS ©noiborS (ber 
©uoiboreS), ber ©emeinbett. . . ." £)ie ©berrichter ertannten über 
AedjtSfäde bie burch Vernfnng ober Vefdpoerbe ooit ben Aabbinern 
ihrer $ßrooinj$ an fie gelangten, ©ie fertigten ihre (Menutniffe im 
Aamen beS ©berrabbinerS nnb nicht in bem beS Königs ans5). 

äöie bem ©berrabbiner mar auch jebem fßrooin$iad©berrid)ter 
ein Kanzler nnb ein ©cpreiber beigegeben, melche beibe mieber 3uben 
ober (Sänften fein tonnten6,). 

Ander biefeu in ben $rooin*ial=§auptftäbten angeftedten Ve? 
amten gab es in fecem ©rte, ber QnriSbiction hrrtte nnb in bem 

1) Ord. Aftons Liv. II, Tit. 81, §. 5. 

2) Ibid. §. 24. 

3) Ibid. §. 33. 

4) Ibid. §. 24; Monarch. Lusit. V. Liv. XVIII. 

5) Ibid. §. 6. 25. 

6) Ibid. §. 24. 
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eine beftimmte Rn^aht Quben mo^nten, einen Socalrabbiner. 
SDerfelbe mürbe mie alle übrigen ©emeinbe= unb (Mtu^beamten Don 
ben ©emeinben felbft oermittelft kugeln gemäht; er fonnte aber 
fein Rmt nicht früher antreten, bi<3 er oon bem Oberrabbiner, ber 
feinen Socalrabbiner eigenmächtig einfe|en burfte, beftätigt mar unb 
eine im tarnen be§ regierenben $önig3 auggefültte Reftätiguug»= 
urfunbe non ihm in ©mpfang genommen ^atte1). £)ie Socalrabbiner 
ftanben unter SXuffic^t be3 Oberrabbiners, mufften alljährlich non 
ihm beftätigt unb, fo fie ftd) ihm mib er festen, oon ben OrtSbehörben 
§ur Rerantmortung unb Reftrafung gezogen merben2), 3I;nen ftanb 
bie bürgerliche unb peinliche Rechtsprechung über bie Quben ihres 
Ortes $u, bodj fonnten fie in ©adjeu, meiche fönigliche ©infünfte, 
mie Zehnten, Solle, Recife betrafen, nicht erlernten, inbem für biefe 
Rngelegenheiten eigene Richter befteUt marett3). 

Unter Rufficht beS SocalrabbinerS ftanb auch ber in jeber ©e= 
nteinbe fungirenbe ©chädjter (Degolador), bei bem jeber Qube 
fdjladftett laffen unb ber bem königlichen ©tcuereinnehmer (Celhedor) 
bie Sahl ber üon ihm gefdhlad^teten ©tüd Rieh nnb (Geflügel, ber 
barauf hnftenben ©teuerrt megen, genau angeben muffte4). 

S)ie Rngelegenheiten unb baS Rermögen ber ©emeinben be= 
forgten unb oermalteten Rorfteher (Procuradores) unb ©chapmeifter 
(Thezoureiros), §u benett in befonberen gälten noch RertrauenS= 
tnänner ber ©enteinbe (homes boös das communas = -zms) 
hin^utraten5). Sh1' Roli^eimefen mürbe burch Snfpectoren (Verea- 
dores) unb Rtarftbögte (Almotaces) georbnet6)- 

gür'bie Rbfaffung fdjriftticber Rerträge, infoferrt fie ftoifdjen 
Suben abgefchloffett mürben, maren in jeber ©emeittbe befonbere 
Rotare (Tabelliaaes) angeftettt7). ©ie fertigten ihre ©dpriftftücfe 
unter ben erfteit Königen in hebräifcher ©prache an«, ©rft Rönig 
Qoäo I. oerfügte, baß fie fid; in allen öffentlichen Urfunbeu fo mie 
in $auf*, Xaufd)= unb ©chenfbriefen ber ßaubeSfprad;e bebienten, 

7) Ord. Alfons. Liv. II, Tit. 81, $. 23. 

2) Ibid. §. 36. 

3) Ibid. Tit. 71, §. 1, 2; Tit. 92, §. 3. 

4) Ibid. Tit. 74, §. 7, 8. 

5) Ibid. Tit. 81, §. 11, 17. 

6) Ibid. Tit. 71. 

7) Ibid. Tit. 81, §. 11. 



unb gtmar unter Stnbro^ung oon SobeSftrafe. welche jebod; als $u 
hart burch Slffonfo V. ermäßigt unb in 2(mtSentfet3ung unb offene 
lic^e ^eitfchenhiebe oermanbett mürbex). 

Slnalog biefen ©inridjtungen mar and) baS Verfahren in bür= 
gediegen unb peinlichen SftechtSfällen2). 

$)ie in peinlichen gälten gu beobacfytenbe Drbnung mar fol= 
genbe: £)ie ßoealrabbiner erfannten in erfter gnftan§; oon ihren 
befinitioen ober interlocutorifcheu ©rtenntniffen tonnten bie Parteien 
au ben Oberrabbiner, falls er fid) im betreffenben Orte ober in 
ber $roüin$ aufhielt, ober an ben ^rooinjial = Ouoibor appelliren. 
Gehörten aber bie peinlichen gälte in bie ©taffe fotcher, meld)e eine 
höhere Appellation julieffen, fo mürben fie bort nicht bis gum 
Schluffe geführt, inbern über fie bie tomglichen dichter in bester 
.gnftanj ju ertennen Ratten. 

And) bie bürgerlichen 9M)tSfälte mürben in erfter gnftan§ non 
ben Socalrabbinern entfehieben; oou innert appeüirte mau an ben 
Oberrabbiner ober in beffen Abmefenheit an bie refpectioeu Ober= 
vielter, t>on bereu «Sentenzen bie Parteien Berufung ober Söefchmerbe 
bei ben töniglichen Beamten eiulegeu tonnten3). 

$>ie SSemeife mürben in ^echtsftreitigteiten jmifchen guben 
ebeitfo mie §mifcpen ©Triften geführt, unb §mar burd) Urtunben, ©ib 
unb geugen. S)ie AuSfagc ober baS geugnifi eines guben tonnte 
beftntten merben, menn ber SiechtSftreit gmifc^en einem ©Triften unb 
einem guben Statt ^atte, in biefem gatte galt baS geugnifc beS 
guben gegen ben ©Triften nur, infofern auch ein ©hrift geugniji 
abtegte; hingegen hatten bie geugniffe ber ©hriften gegen guben 
nach tanouifd)en SSIeftimmungen immer ©Jüttigteit, fetbft menn ber 
^rogefj gmifchen guben unb guben mattete4). 

S)er ©ib ber guben in Portugal in sJted)tSftreitigteiten unter 
einanber ober mit ©hriften mar in ^ergleid) $u anberen — man 
beute nur au bie haarfträubenben gormeln in ©eutfchlanb ober an 
ben gubeiteib in ©ajtilien unb SRauarra — fe^r einfach. 5E)er gube 

’) Ord. Affons Liv. II, Tit. 93, §. I, 2: qualquer Judeo que for 

Tabelliao dessas communas dos Judeos nom faca cavLanem escripturaper Ebraica? 

senon per linguagem ladinha portuguez; Elucidario II. 83. 

2) OJI11 SSeuufjmtg bei* Ord. Affons. und) ber trefflichen 9lbhanbtiutg neu 

©erbe, 1. c. 19, weld)e auch Sdmfer 1. e. III. 21 njßrtlid) iiberfe^t. 

3) Ord. Affons. Liv. II, Tit. 81, §. 30, 31. 

4) Ibid. Tit. 88, §. 7, 8, 9; Liv. III, Tit. 42. 
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fct)Voor in ber ©pnagoge, bie Ohüra im 2lrm, in ©egentoart eine» 
Rabbiner», ber ihm ben ©ib abrtahm, unb eineg fönigticfyen ©e- 
richtgbierterg, melier angab, roorauf ber gube befchrooren roerben 
fülltel * 3 4). 

S3ei einem bürgerlichen dtechtgftrette pnfcben einem gubert unb 
einem Triften ober 9Jtauren formte, roemt ber gube ber 33ef tagte 
mar, biefer nur oon feinem fftabbiner oorgelaben mcrben, inbem ber 
Kläger immer bem gorutn beg ^öeftagten folgte, ?lugnahmen fanben 
nur bann ©tatt, menn an bem Wohnorte beg 33eflagten foniglid;e 
dichter, bie über ade ©iüilpropffe §vr>ifd;ert guben unb ©hriften Su 
erfennert hatten, aitgeorbnet maren, ober menn ber ©treit föntgliche 
©infünfte betraf, für beffen ©ntidjeibung oott SUierg fyev eigene 
diicbter befteüt mürben, peinliche gälte bagegen formten, auch menn ber 
33eftagte gube mar, allein burd) bie föniglichen ©riminalrichter entfd)ie= 
ben roerben2). 33ott ben ©ntfd)eibungen beg Oberrichterg, ber ben 
Oberrabbiner begleitete, formte an biefert nicht appeUirt roerben, toeil 
33eibe atg eine unb biefelbe fßerfort angefetren mürben; fte gingen 
an bie oon bem Könige angeorbnetert Beamten3). 

2Bie eg eirterfeitg aßen chriftlichen düd)tern ftrertg oerboten mar, 
irgertb einen fßrojeß pifdjen guben unb gubert aupnebrttert, fo 
mar eg anberfettg fämrrttlid;ert guben beg Sanbeg bei ©träfe unter* 
lagt, irgenb einen guben bei einem chriftlichen dichter p benunciren, 
p oerflagen ober ihn oor benfelbert oortaben p laffert. Oer gube, 
ber biefem ©efeße ptoiber fprrbette, oerfiet in eine ©träfe oon tau^ 
fenb ©otbbublonen, unb mußte ber Oberrabbiner ben 33erurtl;eilten 
fo lange gefangen hatten, big er bie ©traffumme erlegte4). 

Stehnlich roie in ©aftilien impften and) in Portugal bie guben an 
©abbatl;5 unb gefttagen nicht oor ©erid)t gelabert unb gerichtlich 
nicht gegen fie oerfahren roerben, berm „ba fie burch ihre Religion 
oerpflichtet finb, ben ©abbath p feiern, fo foU fie sJäcmartb an biefem 
Oage oor ©ericbt laben laffert; eg giebt artbere Oage in ber3ßodje 
genug, um rechtlich gegen fie eirtfdrreitert p formen"5). 

l) For. de Beja (9), 5lltfyang lUo. 2 mtb Monarch. Lusit. V, 16. 

*) Ord. AfFons. Liv II, Tit. 92. 

3) Ibid. Tit. 81, §. 32. 

4) Ibid. Tit. 81, §. 3, 4. 

5) , Ibid. Tit. 90. 
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2ßir feiert fomit bie Quben im ©enuffe anfebniuber Sterte, 
einer gefieberten Stellung im Staate unb fogar eiltet primlegirten 
Eerid)tsftanbe3, ja „fie traten begünfügt unb Ratten gemiffermafjeu 
$or§üge rov ben Triften, treil fie aU 3>uben einigen Saften enthoben 
traten, treld;e bie ©Stiften ^u tragen batten", beifjt e<3 in bet Ein¬ 
leitung §u einem ^ririlegiunt, ba§ Unten ron einem fpätent Könige 
SßottugaFS ettbeilt mürbe1). 

l) Ord. Affons. Liv. II, Tit. 83. 

- /". 

2 



SDriiteS ©apitct. 

®oit 5). 2iiii’, % $cnmnbo. 

2>ie Jnben in Sragetn$a. 2). 3dt&a unb 2). (Sebalja. ©eiftliche Sefcfywerben 

unb geiftliche ©eroatt. 2). Slffonfo’S IV. harte ©efetje. 2). ^Scbro. Unruhen 

in (Soimbra. 2). fternanbo unb 2). 3uba. ©ebatja unb 3l,ÜPh 3^n 3ad)ta. 

D. ®inij, Sohn unb Racfyfolger Slffonfo’^ III. unb gleich biefem 
in Streitigleiten mit bem fyerrfchfücgtigen Gteru3 bermicfelt, änberte 
nichts an ber günftigen Stellung, in ber mir bie Qnben $ortugal’£ 
berlaffen ^aben nnb in ber fie bi3 gut 3ßü be3 Königs Unarte 
Verblieben. Rid)t allein, bag er fie nicht anhielt, ben canonifcgen 
©efefcen gentäg bie ©rfennung^eidjen zu tragen, ben 3Entert an 
bie Kirche zu entrichten n. bgt, er gemährte einzelnen gaben fomohl 
mie ganzen ©enteinben noch befonbere SBegünftigungen. 3n bem= 
felben Satire, in meinem ein fönigli<he8 Senbfchreiben eine neue 
Steuer über bie caftilianifdhen Quben zu ©unften eiltet gelbgierigen 
(Srjbifd^of^ oerhing, erlieg Dinij zu ©unften ber Suben S iff a b o n ’ 3 
ein ©efeg, über beffen Qnhalt mir feinen nähern Ruffdilug erhalten*), 
nachbem er einige Qahre früher bie Differenzen ausgeglichen hatte, 
metd)e zmifchen ber ©amera nnb ben Suben genannter «gauptfiabt 
fcgmebten 2). 

Rtit ben 3uben in Söragan^a3), bamal§ neunzehn an ber 
3al)l, traf Diniz halb nach feinem Regierungsantritte (1279) ein Rb^ 
fommen, melcheS uns einen tiefen Stic! in bie 3eitbert>ältniffe gönnt 
unb einzig feiner Rrt ift. Die bortigen Quben ftanben mie überall 
mit bem verarmten Sanbvotfe unb ben fittenlofeu, verfcgmenberifchen 

*) Carta a favor dos Judeus de Lisboa (1295). Liv. dos Pregos f. 6 v. 

bei Herculano, Historia de Portugal (Lisboa 1853) TV. 210. 

2) Brandäo, 1. c. V. 315 a. 

3) 3ur 3eä 2). Saudio’g fdjeineu itt 3?ra$auca nod) feine 3dtbett gewohnt 

$u haben. 3>n einem ^orum. bag Saucho ber Stabt im 3ulü 1187 ^ab, bcigt 

eg: Si aliquis Judeus in Villa vestra venerit, et ab aliquo percussus aut inter- 

fectus fuerit, talis calumpnia detur pro eo, qualis pro vobismetipsis, aut reousum, 

aut homicidium. Memoria para Historia dasconiinnaeoes Hegias (Lisboa 1816) 107. 
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(Seiftücßen oielfacß in $erfeßr,, fie fd)offen tarnen (Mb unb (Mbem= 
mertß oor unb mögen ficß audb nidjt immer mit einem mäßigen 
3in£ begnügt ßaben. Scßon unter Qlffoitfo III. liefen Klagen über 
fie ein, in benen fie bem Söucßerm unb ber Ueberoortßeilung befcßuk 
bigt mürben1); in ber £ßat oerfdjärfte er bie ©efeße über SBucßer 
unb traf bie ^öeftimmung, baß bie 3wfen bam Kapital nicßt über= 
fteigen burften2). ©ei em, baß bie 3uben bei bem Könige $E)ini§ 
über brüdenbe Steuern $lage führten, fei em, baß fie ficß megen bem 
ißnert oorgerüdten ^ergeßenm bamit entfcßutbigteu, baß ißnen jebe 
anbere 2lrt bem ©rmerbem entzogen fei, £). SDirti^, ein ebenfo meifer 
mie geregter Regent, fanb ein Mittel, biefen 2lumffüd)ten burcß ein 
mit ißnen getroffenem Uebereinfommen für bie golge oor^ubeugen. 
Sämmtiicße in ber eigenm barüber aumgeftettten Urfunbe3) namßaft 
gemalten 3uben unb Sübinnen ^ragaitca’m mußten fuß oerpfficßten 
bem Könige allfäßrlicß im luguft fedfymßunbert Seoneftfcße 9)tara= 
oebim Steuern ju paßten, ßingegett aber außerbem für 3500 3Jtara= 
Oebim Siegen)dßaften Dom Staate §u laufen unb $mar für 2000 9J?a= 
raoebim SEßeinlanb, für 1000 cf erlaub unb für 500 9)tarabebim 
Käufer. $on aßen biefen ©ütern burften fie nicßtm mieber oer- 
äußern, fonberu fie mußten bie Sänbereiert felbft befteüen. 
mürbe feftgefeßt, baß, mertu im Saufe ber ficß nod; anbere 
3uben in Sragartca anfxebeln fottten, jeher je na(ß $erßältniß bie 
allgemeinen Steuern mit $u tragen ßabe. ©en 23eßörben mürbe 
ftreng anbefoßleit, bie Quben bem genannten Örtern oor jeber TOß- 
ßanblung unb jeber ©emalttßat ^u fdjüßen. 

©inen nicßt geringen (sittffuß auf ben $önig unb in golge 
beffen auf bie günftige Steilung ber 3uben bem Saitbem übte oßne 
3meifel ber bamalige Öberrabbiner £). 3uba (1295 — 1303). (£r 
biente bem 9)tonarcßeu aucß afm ginanjminifter unb befaß ein fo 
bebeutenbem ^ribatoermögen, baß er im 3aßre 1298 einem 5D. 91ai= 
munö be Garbona §um 2lnfauf ber Stabt Sftouräo fed)mtaufenb Siorem 
oorfcßießen fonnte4). 2Xucß> SD. Suba’m Soßn, SD. ©ebalja, ber 

’) Elucidario, I. 13J, 307. 

2) einbettig 9to. 3. 
'Jj ... . seis mil libras que lhe emprestou Judas Arrabi Mor dos Judeus; 

Brandao, Monarchi Lusit. V. 265 a, VI. 26. 

4) r. Jubci lebte nocfy 1302; ein SDocument »ont 2. October 1302 iir untere 

jeifbnet: Eu Judaz Arrabv a vy. (£t>ld)r. im 3lrd). 3ieal) Ribeiro, 1. c. III* 

2, 19. 

2* 



feinem Leiter im Dberrabbtnate folgte unb ba3 2lmt eineä Sdjag- 
meifter§ bei bet Königinmutter £). $Brite3 bef leibete, ftanb bei bem 
Könige in einem folgen 9tnfeben, bafj biefer ihm. jwei Stürme in 
Söeja fchenfte, um fich Käufer barau§ §u bauen*). 

Kaum batte bet neue Dberrabbiner S). ($ebalja fein 2lmt an¬ 
getreten , fo unternahm er e£ im Aufträge unb §um «geile feiner 
©emeinben, fich über ba3 eigenmächtige Verfahren ber d)riftlid)en 
Siebter bei bem Könige gu bcflagen. (Sr ftellte bem Monarchen oor, 
bah bie ganb habet ber Quftij nicht ihre Schulbigfeit thäten unb ben 
Quben Diel Unrecht gufügten, ba§ fte fich 'Schleichwege gegen fie be= 
bienten unb fie bie ^ro^effe abfichtlich Verlieren liefen, bah fie fogar 
parteiliche (Shriften allen fRedgten unb ©efegen gum gol;ne gegen 
fie als Qeugen anriefen. 3U folgen TOfjbräutben fegwieg ber König 
ni<ht. (St trug ben dichtem auf, mit ftrenger ©erechtigfeit bie Quben 
fernerhin §u behanbeln, bie Don ben früheren Königen unb Don it;m 
felbft ihnen ertheilten fßriDilegien in jeber Söeife gu fehlen unb 
feinen ungefetlichen chriftli(hen $eugen gegen fte anjunehmen2). 

$>a£ war ($>erechtigfeit; bie Don Subenhaft geblenbete 3Jtenge 
nannte e£ ^Begünftigung unb $ebor§ugung ber Quben. Qe mehr 
bie Quben in bie ($unft ber Regenten unb be3 h°hen 2lbel<S fich 
feftfegten, befto mehr fteigerte fich bet gah unb bie Abneigung be£ 
(Sletuä unb be§ bon ihm geleiteten £>oIfe§ gegen fte. S)ie nieberen 
©eiftlichen, welche auf bie jübifdjett @roften unb auf bie prächtigen 
gäufer, bie fich im hefige ber Siffaboner Quben befanbeit3), ftetS 
mit sJteib blidten unb es auch wohl mißfällig aufnahmen, bafs ber 
König ba3 neue Seearfenal in bie unmittelbare üftähe ber 3ubett= 
ftabt berlegt hatte4), Wanbten fich wieberholt unb gan^ befonbers 
im Qahre 1309 mit einer langen Söefchwerbe nach dtont. Sie 
wüt'heten nicht aEein gegen bie Eiücffidjtälofigfeit, baft er Quben an 

0 A Guedelha, tilho deste Arrabi Mor D. Judas, den el Rey D. Dinis 

duas torres em Beja para fazer casas. Foi este Guedelha successor no Arra- 

biado mor a seu pay e Thesoureiro da Reinha D. Brites. Monarch. Lusit. V. 11. 

1304 war 2). ©e&alja bereits im kirnte; ygt. Die folqenbe 9}ote. 

2) Ord. Affons. Liv. II, Tit. 88: D. Dinis . . . A quantos esta Carta 

virem faco saber que Guedelha Arraby Moor dos meus regnos me 

mostrou huma minha carta . . . Die Urfttnbe ift auSgefteflt Goimbra 1. ^a^itar 

dra 1332 (nach einem ankern (Xobex 1333) 1304 — 1305. 

3) Sousa, Provas I, 95. 

4) Da Costa Quintella, Annaes da Marinha Portugueza (Lisboa 1839) I. 17. 
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bem königlichen .<oofe butbe unb ignen trog miebergolter Verbote 
©taatioämter anüertraue, — e§> giebt feine ©taatäfadje, geigt e£ in 
igrer SBefcgmerbe, bie nicht burcg bie «gänbe ber Quben geht — bag 
er maurifcge ©claoen, bie §um ßgriftentgume befegrt, im 3)ienfte ber 
3uben (affe, bag er ignen ba§ fragen ber ©rfennung^eicgen unb 
bie (£ntrid)tung ber .gegnten uacgfegeL); fie marfeit igrn au$ bor/ 
bag er felbft 23ifd)öfe in ben Möftern unb $ird)en burcg Quben 
gefangen hatten unb betoadjen liege2), unb fanben e§ gottlos, bag 
er ignen freie SteligionSübung gegattete. SSerfagte bocg in ber Sie= 
gierungSgeit beS $). 2)iui& ein frommer Kaplan eigene einen $atecgi3; 
muS für bie Quben3)! «gatte biefer glaubenStoütgige ©eiftlicge ftatt 
in Portugal in ©panien gelebt ober gälte bie Stegierung ign rugig 
gemäßen taffen, er hätte e£ leidet 311 bem Siugme unb ber S3ebeu= 
tung eines 23icente gerrer bringen fönnen: brang er bod) fdhon 
mit ©etoatt in bie ©pnagogen unb ^toang bie bort Stntoefenben 
feine (Sapuginaben mit aügugören! @s mar ben fanatifcgen ($eift= 
liegen befonberS barum §u tgun, bie Quben §u bemütgigen unb igren 
Hinflug §u befegränfen. „SDie Quben merben ftolj unb ergeben fieg", 
benoteten fie naeg 9tom, „fie fegmüden igre Stoffe mit SmupetS unb 
treiben einen ßupuS, ber auf ade SSemogner beS ßanbeS fegr nacg= 
tgeüig mirft4j". 

5Dag es einft fo fornmen mürbe, mag ber alte ©alomon 3b n 
Sacgia, ein t>on Quben unb (Sgriften geaegteter Sttann, beffen SSater 
Sofepg in £iffabon eine ©pnagoge aus eigenen SJtittetn erbaut 
unb einen oerloren gegangenen £almub=Kommentar gefegrieben gaben 
fo(lö), feinen (StaubenSgenoffen megr als einmal propge^eit gaben, 
menn er in fie brang, oon bem SujuS §u taffen, fieg nidht in 
©ammet unb ©eibe fleiben, mit fübernen unb gotbenen betten 

J) Ord. Alfons. Liv. II, Tit. *5, Art. 27. 36, 38. 

2) Ord. Alfons. Liv. II, Tit. 15, Art. 26: muitas vezes . . . i’aze os Bispos 

nas Igregas e Moesteiros e alhur deteer encarrados per Judeus. 

3) Memorias da Litteratura Portugueza, VII. 373. 

4) Monarch. Lusit. VII. 85: os Judeus.. . se encrespavaö, levantando 

topetes no cabello, e passavaö de topetudos atropissimos . . . 

5) Sc^alfcgclet <§>a Kabbala 29 b, (Sarnnüt* n'w nab cö'n na- 6 f. tgeüt 

bie 3ufegrift ber ©ünagoge Wie gewöfjnlid) au£ vpanbfegriften mit unb fegt bie 

drbauitng berfeiben um baö 3<igr 1260; er er^ägi! auch nach banbfd)riftiicf)en 

Duellen ÜJiancgeä über Süfepb alß Dichter. 



feinen Aufwanb gu machen unb fid> nicht mit gefchmüdten koffert 
in bcr Stabt gu geigen, benn burch alles biefeS mürben fie beit Reib 
ber Triften rege machen1). 

2öaS bie Ermahnungen Salomon Qbn Qachia^ bei beti Qubeu 
nicht vermochten, unb ben ©eiftlichen bei bem ^ßapfte unb beut 
Röntge nidht gelingen wollte, bas festen fie mit Jpilfe beS von ihnen 
aufgeftad)elten SSoIfe^ unter beS trefftidhen^Dinig’^ladhfolgerSlffonfoIV. 
(1325- 1357) burd?. $)ie Reich^ftcinbe, Welche ber neue Regent un= 
mittelbar nach feinem Regierungsantritte nach Evora berief, befd^äf= 
tigten fich einläfelid) mit ben Rerhältniffen ber Quben. ÜRit Eifer 
unb Racfebrucf mürbe im 3<*hre 1325 baS Eefefe wieber eingefchärft, 
baj; teilt Qube ohne ErfennungSgeidhen, ben fecfeSedigen gelben Stern 
an bem ^ute ober bem Dberfleibe, fid) öffentlich geige, unb bafe fein 
3ube es wage, golbene ober ftlberne betten gu tragen, gefcfeweige 
ihre Roffe mit Toupets gu fchmücfen, ma^ felbft beit Ehriften ver= 
boten mar2). 3m Allgemeinen ereignete fid) unter Affonfo’S Regier 
rung wenig ^Beachtenswertes. Er orbnete 1353 baS Steuerwefen 
ber jübifchen Eemeinben beS £anbeS 3) unb erliefe in golge immer 
wieber neu erhobener Klagen über ben Sucher baS Eefefe, bafe 
fein 3'uoe 2Suchercontracte (Contrautos nsureiros) fddiefee4) unb 
Aietuanb gehalten fei, mehr als 33V3 ^rocent an 3^3 gu gahlen5). 
Rtan fteht aus Allem, bafe er ben 3uben nidht geneigt war. Unter 
allen portugieftfd;en Königen bis auf 3oäo II. unb beffen Rach* 
folger war Affonfo berjenige, ber fie am meiften bebrücfte unb 
ihnen 1352 fogar bie Freiheit ber AuSmanberung entgog. 3eber 
3ube, ber ein Vermögen von nur fünfhunbert SivreS befafe, burfte 
ohne föniglidhe Erlaubnife baS ßanb nicht oerlaffen; wagte er eS 
benttoch auSguwanbern, fo verlor er fein SBefifetum unb würbe 
fammt £)enett, bie mit ihm gogen, alfo fammt 2Beib unb Ambern, 

0cbal[d)etet 42 b: — wn' '] spi' p“ p nobw yn — Sk-ic»' nts'yrvi 

o’dip by 1221' totyi ni2^D 'wtsom nro '7.12 omby d'ii.th wir* is'i 

Durd> btefee factum läjjt fiel) mit jientlidjer üBeftimmtbeit bie £cben$$eit Salomon 

3bn 3ad;ia’ö fixiren; er lebte Demnach nod) c. 1300. 
-) Monarch. Lusit. VIII. 243: Y. 20. Lindo (History of the Jews ia 

Spain) (ejjt Die (Sorten van (fuora irrtfniniltd) unter £)ittig. 

3) Orden. Affons. Liv. II, Tit 74. 

4) Ibid. Tit. 96, 97. 

3) Elucidurio I. 223, 307. 
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Gigentbum be3 Hönig^1). S)ett Silben, meld)e im Sanbe mobnten, 
gemehrte er gegen nicht unbeträchtliche ©ummen ben notigen ©ebufe. 
2Bic menig Vertrauen er in fie fefete, erkennt man au3 bem Um= 
ftanbe, bafe er fidb über bie richtige 3ablung ber ©cbufegelber, mie 
unter 2lnberen non ben Suben in garo in 2llgaroe, förmliche Ur^ 
funben au3fteUen liefe2). 

3n ber beburften bie Suben Sßortugal’ä bamal3 be3 lonig- 
liefen ©d)ufee3; ber «gafe be3 Kolleg gegen fie gab fid) bei jeber 
Gelegenheit §u erlennen. 2113 im S^bre 1350 bie $ßeft mütbete, 
fdjob ba3 leichtgläubige SSolf and; bü'r bie ©efeulb baoon auf bie 
3uben, unb nur bie 2J7acbt be3 Hönig3 fd)üfete fie oor meiteren ($£= 
ceffeu3. ©ie tonnten fid) glüdlid) greifen, bafe nad) bem £obe 
2lffon)V3 ein kftann mie $ebro ben portugiefifeben %bron beftieg. 

3). Sßebro I. (1357— 1367) mar ein 3)tufter oon (Gerechtigkeit, 
ber fein Vergeben ungeftraft liefe unb nicht fetten felbft ganb an= 
legte. ©barafterifiifcfe für feine ftrenge (Gerechtigkeit ift folgenbe ©r= 
gäblung. 3^ ©beltnaben, bie längere 3eit in feinem ©ienfte am 
gofe gelebt, hatten einen 3uben, ber mit ©pecereien unb anbereu 
Sßaaren in ben bergen baufirte, feiner «gäbe beraubt unb it)n fo* 
bann meud)ling3 gemorbet. „3br tbui ü>obl baran", tagte ber 
Honig mit bitterem Säbeln, al3 bie SJtörber oor il)n geführt mürben, 
„bafe ihr, menn ihr ba3 9iäuberbanbmerf ergreifen unb unfd)ulbige 
GJtenfchen auf ben ©trafeen morben moHet, guerft an ben 3uben e3 
lernet unb nad)ber gu ben ©haften übergebet/' 2ßäbrenb ber Honig 
bie3 unb 2lel)ntid)e3 fpracb, ging er unruhig auf unb ab unb fd)ien 
ber vierjährigen 2)ienfte, melcbe bie Sünglinge ihm geteiftet batten, 
mit Söebmutb gu gebenfen. 2Jtan fab einige 2)Me Xbränen in 
feinen Slugen. fßlöfelicb aber manbte er fid) mit ftreugem 23lide 
gegen fie, fabelte fd)arf ihr Vergeben, tydt mieber inne unb hörte 
auf bie gürbitten ber anmefenben 2lbetigen, meld)e meinten, man 
follte bod) eine3 etenben ganbel3juben megen folcbe üDtänner nicht 
tobten, llmfonft; ber Honig bebarrte auf feinem Urtbeile, unb bie 
©belfnaben mürben enthauptet. 4) 

*) Orden. Affons Liv. II. Tit. 74, §14. 

2) Joäo Baptista da Silva Lopez, Memoria para a Historia Eeclesiastiea 

do Bispado do Algarve (Lisboa 1848) 343. 

3) Monarch. Lusit. VII. 524. 

4) Fernäo Lopez, Chronica del Rev D. Pedro I. in bet ColIee<;aö dos Ineditos 

de Historia Portugueza IV. 20; Acenheiro, Chronicon dos Keis de Portugal 119. 
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3u Anfänge ber Regierung biefel £rajan in ©erecßtigf eit, mie 
£). pbro non ben portugiefxfcßen(Sßroniften genannt mirb, ereignete el 
ficß, baß ber pior ber 6t. S^ßo^ircße in (Soimbra unb einige 
(Steriler, meldje it;rer ©emoßnßeit gemäß (Sier gufammen bettelten, mit 
Äreu§ unb Sßeißmaffer in bal Qubenquartier genannter 6tabt brangen, 
um and) bie Silben um (Sier an^ubetteln. 3)cr Drtl=dtabb in er, dt. 0 a- 
lomon (Saralau, oietteid)t ein (Snfel bei nicßt ganj unbelannten 
@ e r f o n b e n 6 a bo m o u (S a t a t a nx), unb ber ©emeinbe^orfießer 
Sfaaf ^afjacon (pos) unb anbere gerabe anmefenbe Suben 
erflärten ben ^Bettelbrübern, baß fie fein dted;t ßätten, oou ißnen, 
bie [ie Subeit, nicht aber ißre Parrlinber mären, bie fie in ißrem 
befonberen Quartier mosteten unb unter bem befonberen 6cßuße 
bei $önigl fiänben, (Sier §u forberu. £>er pior unb bie (Steriler 
broßeten, menn mau ißnen nicßt miltfaßre, bie £ßüren ber 
Subenßäufer mit ©ernalt auf^ureißen unb ließen el bei ben 2)ro= 
ßungen nicßt beloenbeu: fie erbrachen gemaltfarn bal .§aul eine! 
Salob Stlfapate, mobei el oßne 3*oeifet ju roßen %ßatfäcßlicß= 
leiten tarn. SDie Subeit leifteten döiberftanb unb jagten bie jubring= 
ließen (Steriler aul bem Quartier. 3)ie ©ereeßtigteit bei $önigl, 
an ben fieß bie erfteren bemßmereub gemanbt ßatten, feßüßte fie 
einige fttit oor ben ^Mäßigungen ber bettelnben (Mftticßen2). 

Um einzelnen Sefcßmerben naeß dtedßt unb ©erecßtigleit ab$u? 
ßetfen, berief ber Zottig im dftai 1361 bie dteießlftänbe ttaeß (Sdoal. 
Wiefel Wal maren el nur toenige fünfte, meteße auf bie Subeu 
33e§ug ßatten. $Der 10. dtrtilel ber ^erßanbtungen betraf ben 
döudjer ber S^ben, oou bem beßauptet mürbe, baß er ben dtuin 
bei $otlel ßerbeifüßre, unb ber 40. ßob ben llebelftanb ßcroor, 
baß bie Subett oereint mit ben (Sßriften moßneten unb baburd) 
3lntaß 511 dlergeruiffen gäben3). £)em leßtgeftellten ©efueße, bie 
Suben auf bie Subengaffen $u befcßräulen, mürbe eutfproeßen unb 
oon dienern bal ©efeß eingefcßärft, baß lein 3ube ober dltaure nad) 
6onnenuntergaug in ber 6tabt angetroffen merbe, unb baß lein 

!) Steinfct)neifcer, Cat. Bodl. 1014. Ölerfon (snalau lebte 11m 'JÜtitie beb 

13. 3at)rbmibertS. 

2, 5lnl)ang 9lo. 4. 

3) Santarem, Algunos Documentos para a Historia t Theoria das Cortes, 

Geraes ein Portugal /Lisboa 1828) II. 2, 10, 26, 31. 



(Sfenfteumetb meber bei &ag nod) bei Bacfet eine Qubettgaffe obne 
männliche Begleitung betrete1). 

Bicht^beftomeniger Ratten bie Qubett ^ortugal‘§ um biefe $eit 
allen ©runb, mit ihrer Sage ^ufrieben ^u fein, ©ie lebten im Ber= 
gleid) mit ihren Brübern in (Saftiliert, melche burch bie bort geführten 
Bürgertriege fdiredlid) $u leiben hatten, in ungeftörter Buhe unb 
tonnten ungehinbert ihrem gefd)äftlid)en Berfehre obliegen, beut 
$). ffkbro mannigfache (Meisterungen oerfcfeaffte. (Sr hob bie fdüoeren 
©trafen auf, meldje auf bem SBucfeer, beffen bie Subenjumeift befcpulbigt 
mürben, lafteten, unb traf bie Berfügung, bafe, menn ein 3ube einem 
©haften liegenbe ©üter unb begleichen oertaufe, oerpachte unb üer= 
miethe, ber $auf = ober fßadhtbrief oor bem ©rtsridüer ober gioei 
Notaren unb oor §mei bi§ brei djriftUd^en geugeit auägemedbfelt 
merbe, unb bafe, fobalb ber 3ube befefproren, bafe ohne Betrug unb 
§interlift ba§ ©efefeäft abgcfd)loffen fei, ber ©hrift feine (Sinmen; 
bungen mehr erheben tonne*2». ®iefe (Srleicfeterung im Berfehr 
mehrte ben Beichthum ber Quben; reich maren fie in Portugal 
nid)t minber, mie ihre ©lauben^genoffen in (Saftilten, mo ba- 
mal§ ©amuel Seoi, ber ©d;a|meifter unb Bertraute feinet Honigs 
Bebro be£ ©raufamen, eine Bolle fpiette unb bem portugiefifSen 
$ofe in ©taat^angelegenheiten einmal einen turnen Befuch abftattete3). 
Sßährenb feinet Aufenthalte^ am Siffaboner $ofe lernte er ben 
bamaligen portugiefifchen Dberrabbiner S). Btofes au£ ©antarem, 
ber and) zugleich bes Königs Seibarp; mar unb mit töniglicher (Sr* 
laubnife beit Beinamen Baoarro führte, perfönlich tennen. Bon 
biefem £). SJlofeS, ber fein Amt nahezu breifeig 3ahre betleibete, unb 
beffen ©attin 2). ©alüa iu bem ©ebiete oon Siffabon ein grofeeä 
Btajoratägut grünbete, mirb noch fpdter bie Bebe fein4). 

x) Fernao Lopez, 1. c. 17 ; Monteiro, 1. c. II. 14. Orden. Affons. Liv. II, Tit 80. 

2) El lley D. Pedro ordenou que quando algüs delles (judeus) comprassem 

bem de raiz aos ehristäos ou lhes aforassem, ou emprasassem, ou escambassem 

presente o juiz de lugar ou dous Tabaliäes, se lhes passasse a carta de 

compra e venda . . . Monarch. Lusit. V. 15 (tüUlig ittijjtterftattbett »Olt Sinbo, 

1. c. 312). 93gl. Ord. Affons. Liv. II, Tit 72, §. 2, 3. 

3) Fernao Lopez, 1. c. 17. s 

4) Monarch. Lusit. V. 15; Elucidario I. 131: Em tempo d’El Rey D~ 

Pedro I. Moyses Navarro Arrabi Mor de Portugal e sua mulher D. Salva 

instituiräo hum grosso Morgado no Termo de Lisboa. Heber beit AflntCU Salva 

(mStr, f. Cod. Eben Ha-Eser, Tit. 120, 3Betbernamen, 3?uct>fta£>e ts>. 



9Jttt bem &ooe S). ^ebro’S unb bem ^Regierungsantritte £). ger= 
ttanbo’S brachen für Portugal trübe 3^ten an, melde audj an ben 
3uben nicht fpurloS oorübergegangen finb. 

£). gernanbo (1367 — 1383) mar ein c^araftertofer, leichU 
finniger, oerfchmenberifcher Regent. £)urd; Einführung neuer 9ttün§eu 
unb oermittelft fftebucintng ber alten SDtünsforten nahm er (Mb= 
Operationen oor, bic einen ungünftigen Erfolg hatten unb bie Ve= 
oölferung ^unächft gegen ihn, bann aber and) gegen bie Quben aufs 
brad)ten, meil ihm fein jübifcher ©chagmeifter &). Quba in biefem 
©d)acber behilflich mar. Er oermidelte fid) mit bem caftilianifd)en 
Vrubermörber Heinrich be Xreftamare in einen ßrieg, ber burch fein 
eignes Verfchulben einen unglüdlichen Slusgang nahm, ©tatt feinen 
erfahrenen Käthen Eehör gu fd^enfen, im hinter feinen Ürieg gu führen, 
unb ben ihm oon §eirtrid) angebotenen ^rieben angurtehmen, be= 
harrte er auf bem $rieg, fobafe ber geinb mitten im hinter 1373 
in Portugal einbrang, Siffabon plünberte unb ben fchönften £heU 
ber ©tabt, bie sJtua vJtüüa ober bas Qubenguartier, oerbrannte *). 
3n golge biefer Unruhen unb Verheerungen oerliefeen mehrere au= 
gcfehene 3ubett bie «geimath unb mauberten nach Eaftilien, bas 
gerabe bamalS menig VerlodenbeS hatte. Unter biefen 2lu§manberern 
befanben fich and) bie ©ohne be$ alten ©alomon Qbn Qachia, nämlidh 
Eebalia unb Sofeph- Eebalia, Seibargt beS portugiefifchen 
Königs unb bei biefem in Ungnabe gefallen, meil er ebenfalls oon bem 
Kriege mit Eaftilien abrieth, trat als Seibarjt in bie SDienfte beS 
Königs .peinrid) oon Eaftilien, ber, miemohl fein §rcunb ber 3uben, 
bie jübifchen 2Iergte rtnb ginangmänner hoch nid)t entbehren founte. 
2). Eebatia flieg in Eaftilien gu foldjer §öhe/ bafj er bie oberfte 
Eemalt über alle Quben öeS Sauber erlangte unb eine bisher an 
ben &ouig gezahlte Abgabe, nämlich $opf unb güfee oon Jebem 
rituell gefchladjteten ©tiid Vieh — bie ^ad)t baoon betrug fünf 
Xaufenb Eolbgulben — gu feinem Einfommen angemiefeit erhielt2), 
©ein Vruber Qofeph (II.), ein burd) äußere ©chönheit iniponirenber 
s)Jlamt, mirb als ^Dichter gerühmt unb als Verfaffer talmubifcher 
SDecifioneu in poetifdjeu ©tropheu, eine 2lrt 2lSharot, bie in einer 
geuerSbrunft uutergegangeu, begeid;net; er mar 6d)üler bes ©a* 
lomort ben Slöeret, auf oeffen £ob ec eine mehrmals gebrudte Elegie, 

*) Monarch Lusit. VII, 167. 

2) ^cbafchelet 45 a. X). ($efc>fltia itarb in hob cm Filter in lotebo. 
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burd)gehenb3 mit (Sd;odehnen, fchrieb1). (Sine non einem feiner Bor-' 
fahren, Slron beit 3ad)ia, in (Salatapub erbaute ©Onagoge liefe er 
reftauriren. (Sr foUbaS hohe Filter non neunzigSafyrett erreicht haben2). 

£)a $>• gernanbo e3 nicht oerftanb, ba3 Bolt im 3aUTne 3U 
galten unb bem ©efefee Sichtung ju oerfd)affen, fo toareit bie gaben 
manchen Bindereien auägefefet uttb mürben namentlich in ber (Shar= 
mocbc mehrfad) mifehanbelt. 2113 bie Qnben in Seiria fid) bar- 
über beim Könige besagten (gebruar 1378), oerbot er ihnen bem 
beftehenben ®efefee gemäfe, mährenb ber ^Procefftou mie überhaupt au 
d^riftUd;eit gefttagen ihre Käufer §u oerlaffen unb oerhängte über 
jeben ^^riften, ber einen 3aben beleibigte, eine ©träfe oon ^ehu 
£iore33). 

*) Diefc ©fegte: 

anw antyj: mmriVo nmp 

an» anDN Ttr nnm rtrin 

bei Scfyalfd)elet 46 b, angeführt oon üT>at>tb ben «Salomo« 3bn 3ad)ta iu ber 

©inleitmtg cnaS pts^. SSgl. aud) ßuitj, ^tteraturgefd>teilte Der funatjo^alen 

^3oefte (SSerltn 1865) 499. 

2) 33*aaf ben ©djefebet 9t©9l. 331; ©d)al(d)elit 46a, D. ©affet, tfnctüloüäbte 

t>o« (Srfcfa * förnbet. 2 ©ection, XXXI. 80. 

3) Monarch. Lusit. VII. 238; QueixaraÖ—se os Judeos da Villa de Leiria 

que os christaös da terra os aggravavao e faziaö grandes desprezas, especiai 

mente na occasiao da Semana Santa: mandou el Rey que as Justicas o impi- 

daö e defendaö aos Judeos e a estes que naquelles dias nao possaö sair de 

caza; e a pessoa, que os aggravao, pague dez livras por cada vez. 



SStcrtcss it eT. 

Sic Beiten 5). Qono’S I. nnb 2). 2iumc’e. 

$>. ^eouora mit» iBr ©turs in $olge ber SSefefjuttg bes caftiltauifcl>en Ober* 
rabbinatg. SD. 3uba unb SD. Oamb sJfegro. ©er Oberrabbiner unb Seibarjt SD. 
üftofeö 9iattarro. SD. 3»ba 3bn IJadjias^legro. ©tinftige ©teflung ber 3uben. 
Oie (Sonnertiten unb ihre 23egunftigungen. Oer SHjironom 0). ©ebaija 3bn=3ad)ia* 

5Jtegro unb ber jubenfeinbiiebe Jiöriig O. SDuarte. 

3). gernanbo ftarb in ber ^3IütI;e ber Sabre. ©eine ©emablin 
Seonora, ein mit allen Zeigen ber ©cbönbeit au^geftattete^, mit 
allen Saftern beflecfteä 2öeib, ba3 burd) ein 35erbrec^en auf ben 
&brvn geftiegen mar, übernahm in Ermangelung männlicher dtad)' 
fommett aU 9teid)3vermeferin vorläufig bie 3%^ ber Regierung. 

Wenige &age nach bem §infd)eiben bes $önig» traten bie $or= 
ft eh er ber ©tabt Siffabon vor bie Königin unb trugen il;r eine 
2ln$abl SSünfcbe vor, von benen fid) auch einige auf 2lbänbernng 
ber seither ben Suben eingeräumten Privilegien bezogen, ©ie 
malten bie Königin nadjbrüdlicbft barauf aufmertfam, bafe bie 
canonifcben unb bürgerlid^ett 9led)te mie nicht minber bie ©taat3> 
gefe^e e3 verboten, ben Quben öffentliche Remter ober bie Eericbt^ 
barleit über bie Ebrifteu übertragen, unb erfüllen um fd)leu= 
nige Slbhilfe btefe3 Uebelftanbeä xj. £)ie fd)laue Seottora, im Snnern 
froh ber ermiinfebten Gelegenheit, ben Häuptern ber Diefibeu^ fid> 
millfährig bemeifeu $u fönnen, verfprad), ihren 2ßünfcben im 2lüge= 
meinen balbmöglicbft na^^ufommeu. betreff ber Quben erklärte 
fie, bafe fie noch bei Sehweiten be3 üöitigS fel;r bemüht gemefen 
märe, fie von öffentlichen Remtern §n entfernen. S)a ihr bies nicht 
gelungen, fo h^be fie gleid) nach bem «ginfcbeibeit ibre3 Eemabfö 
fomohl ben ©ebajmeifter £). Quba, al$ and) ben Einnehmer be£ 

') Fernäo Lopez, Chronica d’ El Rey D. Fernando in Der Colleccao dos 

Jneditos de Historia Portugueza IV. 502: Otro si, Senhora, sabera a vossa 

meree, que os direitos canonicos e civees, e isso meesmo as leis do Regne 

defendem muyto que Judeus nom ajam officios sobre os christaäos. Aoenheiro, 

1, e. 161. 



3oHf)aufeä t>er ©tabt Siffabon, ber gleichfalls Qube, fomte alle 
attberen iübifdjen ©teuerheber unb Beamte, mie ihnen genüb belannt 
märe, entfett; fie mürbe eS fi<h and) nicht einfallen laffen, ben 
3itben je mieber Remter gu übermeifen, bamit fie keinerlei ©emalt 
über bie Triften üben fönnten1). £)iefe (Märurtg brachte fie and) 
alsbalb burd) öffentliche Drbonnang gur allgemeinen Äenntuifj2). 

S)ie Königin ha^e jeboch !anm bie 91egentfd;aft übernommen 
unb an bie ©rojgen beS dieidjeS baS Anfinnen gefteHt, ihre Südjter 
£3eatriS unb bereu ©emahl, S). 3uan I. oon (Saftilien, einen fd)ma<hen 
bränllichen 3)tann, als Könige auSrufen gu laffen, fo er machte mit 
ber angeborenen Siebe gur ©elbftftänbigfeit unb Unabhängigfeit auch 
ber oolle «gab beS Portugiesen Golfes gegen bie caftilianifche 
gerrfepaft. 3n Siffabon, ©antarem, ©loaS nnb anberen gröberen 
©täbteu beS SattbeS fam es gu fiürmifchen Auftritten. £)er ©raf 
oon Ourent, ber 23uhle ber Königin, baS oerhafjte Aßerfgeug aller 
ihrer ißläne, mürbe in SeonorenS eigenem ^alafte oon bent DrbenS= 
meifter oon AoiS, £). Qoäo, mit gilfe einiger gibalgoS getöbtet, 
ber AHfchof oon Siffabott oon bem rafenbem ^ßöbel gerfleifcpt. ißon 
ber dtaferei allmälig gur Auhe gefommen, erfannten bie (Proben bie 
Aothmeubigfeit eines gaupteS nnb Anführers, nnb man ernannte 
ben DrbenSmeifter £). 3odo3), ben S8aftarb=$8ruber beS Königs %ev* 
nanbo, gurn SDefenfor unb Stocpsoermefer. 

gurdjt nnb ©Freden oerbreitete fidp in ben Snbenqnartierert 
Siffabon’S bei ber $unbe oon ber Spronerpebung 3'oäo’S. @s mar 
am 7. SDecember 1383. S)ie Aßutp beS Golfes patte fiep nod; nicht 
gelegt. Um bem oöKig mittellofeu 3)efenfor (Mb gu oerfchaffen, 
beabfichtigte man nichts anbereS als bie reichen Hubert gu überfallen 
nnb gu ptiinbern. 3)aS Angenmerf Aller mar gunäepft auf bie 
beiben angefehenften nnb reiepften Qnben Siffabon’S, auf £>. Qnba, 

M Lopez, 1. c. IV. 504: Eni razon do que dissestes dos officiaes Judeus 

digo vos, que minha teem<?om foi sempre que os Judeus noni averem officios 

nestes liegnos etc. 

2) 2lnljang, 9io. 5. 

3) Tap ber natürliche ©ofm non qiebro 1. nnb £areja Sonrenco, einer 

3üMn, gewefen, ift eine nou bem SDidjtcr ba (Sofia (9?aoorfcfyer VII. 274) wieber* 

bolte $abel; er war ber ©oljn ber burd) ihr tragifdje« (itibe berühmt geworbenen 

3>ne§ bc ßaftro. £areja gonrenco war übrigens eine ©alicierin, unb in ©altcteu 

wobnten befanntiid) nie Juben. Sousa, Hist. Gener. II 3. 



30 

ben Oberfd;a§meifter bes t>erftorbenen Itönig^1) unb ben nutL 
mehrigen ©ünftling ber ßeonora, unb auf®. ®aoib Stegro, be£ 
j?önig§ Vertrauten, gerietet. ©chon rottete fid) ber §aufe in ben 
©tragen sufammen, um bie neue Finanzoperation in Sluäführung 
§u bringen. $u 2Me fugten um bie angejettette ©mente, al3 bag 
fie ben Quben ein ©efyeimnig hätte bleiben fönnen. 3hr Seben 
fdhmebte in ©efahr. ihrer ®obe3angft toantten bie Slngefehenften 
unter ihnen nadh ber SSohnung be3 Drben3meifier3 unb marfen fich 
ihm zu Fügen; mit ®^ränen in ben Singen baten fie ihn, bie Voif3: 
muth zu befcbmidhtigen unb fie oor pünberung ju f^ü^en. ©r 
aber toie3 fie an bie Königin. ®a fleheten fie fo jämmerlich, bag 
bie ©rafen non Varcefe unb Slrrapolog, bie zugegen toaren, au3 
SQlitleib bei Qodo ftd; für fie oermenbeten. ®ie genannten ©rafen 
unb ber 3nfant befliegen fofort ihre Stoffe unb ritten nach bem 
Pa§e, auf bem fich oerabrebeter Stagen fd^on oiele Staubluftige 
oerfammelt Ratten unb nod) Stnbere erwartet mürben, melcge bie 
Pünberung ber Suben zum Veften Qoao’g au^führen tootiten. greunb= 
lieh rebete ber 3ufaut bie ftürmifche SJtenge an unb fragte fie, tt>a§ fie 
ba zu t^un beabfidpgten. „Jperr!" antmortete bie SJtenge, „jene oer* 
rätherifchen 3uben, ®aoib Stegro unb 3uba, finb eifrige Slnhänger 
ber Königin unb galten groge ©chäge oerborgen; mir rnoHen fie 
plünbern unb ©uch, unferem erzählten ftönig unb §errn, bie Veute 
bringen". ®en Vemühungen unb VorfteUungeu 3odo^ gelang e3, 
bie SJtenge oon ber pünberung abzuhalten, fobag bie beim Volle 
oerl;agten 3uba unb ®aoib für biefe£ SJtal mit bem biogen ©Freden 
baoon tarnen. Stl3 ber 3ufant auf bem ^eimritte nach feinem ^alafte 
an ber Stua Stooa bem peinlichen Stifter Slnton Va^quez begegnete, 
befahl er ihm, um bie hergefteüte Stuhe 51t erhalten, burch $ubli= 
catiou ben Vürgern ber ©tabt 51t nnffen zu thurt, bag Stiemanb 
unter fernerer ©träfe e» toage, bie 3ubenftabt mit Söaffen §u betreten, 
bie 3uben W berauben ober aud) nur mit Söorten zu beleibigen. 
Stiemanb lieg e3 fich einfallen, bem Vefehle be§ Volt3tiebling3 jumiber 
ZU honbeln. ®a§ Volt oerlief fich, unb bie 3uben maren gerettet2). 

J) SD. Wirt) fd)0it 1379 a(e ityefouretro sJ0tor erwähnt. Monarch. 

Lusit. VITT. 233. 

2) Joseph Soares da Svlva. Memorias para a historia de Portugal <]ue 

eomprehendem o Governo del Rey D. Joäo 1. (Lisboa 1730) I. 141; Monarch. 

Lusit. VII. 46ö 
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S3 formte ber Königin nicht entgangen fein, bag in biefem 
Eluflaufe unb in ber beabfidjtigten fßlünberung ber guben bie Elb= 
neigung be3 E3olfe3 gegen fie felbft ant meiftert fidj au3brüd;te. ©ie 
hielt fid) oor Eingriffen nicht mehr ficber, oerlieg £iffabon unb be= 
gab ftdf) nach Ellemquer, einem ad)t teilen oort ber Etefiben^ enU 
fernten gleden, mohin Um auch i^r (MnftUng S>. guba in E3er= 
Ueibung folgte1). 

Eßenige &age nach bent Elb§uge ber Königin rourbe goao unter 
aßgemeiner greube unb unter ftürmifdjer E3emegung ber ESolf»gunft 
jum 9teicb3befcn}or unb Regenten ermählt. @3 beburfte eine3 foU 
Zen 9ttanne3, um bie ^Parteien im gnnern ait^uföhtten unb ben 
ba3 £anb bebrobenben Üönig oon Saftilien fern gu galten. 3u 
biefen Unternehmungen fehlte e» aber bem neuen Regenten an ben 
unentbebrlidbften ©elbmitteln: ber ©taatsfZag roar geleert. Dhtte 
3aubent bewilligten ihm bie Bürger oon Siffabon ein ©efdjenf oon 
100,000 £iore3, §u bem bie guben niZt allein beitrugen, fonbern 
and) au» 2)an!barfeit für ben ihnen jüngft bewirkten ©d)Ug oor 
fpiünberung augerbem fieberig Eßarf ©Uber, foroie fpäter nod) bie 
©umme oon feZ^ taufenb Etei3 al» SDarlebu überreizten2). 

gn^mifZen mar guan I. oon Saftilten, ber ©cpmiegerfohn ber 
Königin ßeonora, ^u beffen ©unften fie auf bie ElegentfZaft oerjid)tet 
unb bem fie oiele geftungen be3 £attbe3 §ur ESerfüguug geftellt haUe, 
mit einem §eere bi3 ju bem feften ©antarem oorgebrungert; bort 
traf bie Königin felbft mit il;m jufammert. EtoZ mürbe fie mit 
föniglidjem fßomp empfangen: bie grauen ber ©tabt unb bie guben 
mit ihren gefZntücften ^boraroßen §ogen, mie ber ESrauZ e3 moßte, 
feftliZ gefleibet ihr entgegen3). 

SJUgbettigfeiten gmifdpeit ©Zmiegerfopn unb ©Ztoiegermutter 
blieben nicht au», unb ein fZeinbar geringfügiger Elulag führte ben 
E3rucb jmifd^en E3eiben ooßenb3 h^bei. lieber ba» ©cfZid unb bie 
©elbftftänbigfeit fportugal’3 mürbe mittelbar butd) bie mebrermäbnteit 
2). guba unb 2). 2)aoib, ober oielmebr burd) bie ESefegung be3 
caftilianifZ^n Dber^ ober <§ofrabbinat» entfZteben. 

5) Monarch. Lusit. VII. 467. 

~) Sylva, 1. c. 196: ... os Judeus, alem do coni que tinhäo contribuido, 

lhe emprestaräo niais setenta marcos de prata, valendo entäo cada raarco 

somente dous mit t* seiseentos reis, e o <ie outro seis mil. 

3) Monarch. Lusit. V. 16, VII. 498; Monteiro II. 10. 

* 



$)a3 Dberrabbinat von Eafülien mar nämlich erlebigt. £eortora 
erbat e§ non bem $önig, ihrem ©cßmiegerfohne, für 2). guba, 
ihren alten, reichen Eünftling, biefer aber erthcilte es auf gürfprache 
feiner jungen ©emahliit bem £)avib (gbn gad;iaj s3iegro. £eo= 
noren§ Erbitterung über biefe ihr zugefügte Veleibigung fannte 
feine ©cßranfen. ©if ergoß [ich in h^fttgen Klagen unb rief votier 
Söuth au8: „SBemt ber $önig eine fo geringfügige ©aäje, bie erfte, 
um bie ich ihu bitte, mir nicht bereinigen mag, mir, einer grau, 
einer Königin, einer 3Jtutter, bie ihm fo grobe Sßohtthaten ermiefen, 
bie felbft ber Regierung zu feinen (fünften entfagt hat..., meteße 
<$unftbe§eugungenhabeich, habet ihr noch weiter non ihm zu erroarten? 
Jährlich, fo hätte ber ©rofjmeifter non 2tvis nicht gehaubeit, unb 
beffer tßut ihr, zu ihm, eurem rechtmäßigen unb natürlichen §errn, 
überzutreten." Seibcnfchaftlich mie fie mar, nährte £eonora ob ber 
Vereitlung ihres $tan§ einen unbegrenzten §aß gegen ihren 
©chmiegerfohn, unb fann auf Mittel, ihn zu verberben. ©ie 
Zettelte eine Verfcßmörung an, um ihn tobten zu taffen, aber £). 2>a= 
nib ÜJtegro, ber eben zum Dberrabbiner ber caftilianifcßen Quben 
ernannt morben l), vereitelte ben 9Jtorb:plan. 

er oou ßeonora zum $öntg3morb gebungene Eraf ißebro 
meihete einen granctöcanermöndjen au§ $ßorto in baS Eeßeimniß ein. 
tiefer mar mit 2)avib Vegro, ber feit feiner Ernennung zum Dber= 
rabbiner im (befolge bes Üönig3 von ©affiliert fich befanb, fo innig 
befreunbet, baß er voller Veforgniß, ber greurtb fönne mit feiner 
grau unb feinen deinen JUnbern zu ©cßaben fontmen, ihm in einem 
©ebreiben rieth, oßrte ©äumeu mit feiner gamilie bi3 zu einem 
befiimmten &age ba£ §oflager zu verlaffen unb fich innerhalb ber 
dauern bes belagerten Eointbra'3 zurüdzuzießen. 2)iefe£ brüber* 
liehe ©Treiben feßte SDavib in Erftaunen, er argmöhnte Eefaßr unb 
fragte ben granciscauer nach ben Vemeggrünben be£ ihm ertheilten 
Vatßeä. 2lnfang§ gab er eine ausmeießenbe Slntmort, enblich auf 
vielem drängen entbedte er ißm unter bem ©iegel ber Verfcßmiegeit; 
heit 2ltte3, mas er mußte; von bem beabfichtigten Sftorbe, ber ihm 

*) . . . o Judeu David Negro, o mesnao a quem el Key de Castella deu 

o officio de Rabbino Mor dos seus Judeus castellanos; Monarch. 

Lusit. VII. 509. £>a$ portugiefifeße Oberrabbütat würbe boit iDaöib 9tegro 

nie verlangt, ibm nie übertragen. 



fetfift nod» ein ©eheimnife mar, tagte er nichts. %ixr SDaoib mar 
baS, toaS er bem granciScaner auSgelodt l;atte, genug; er hinter- 
brachte eS fofort feinem Könige, ber and; afSbalb bie nötigen Vor= 
ferrungen gur Rettung traf. ©r liefe nocfy in berf eibett 2iad?t 
SD. Qjuba, ben Vertrauten SeonorenS, fomie eine ihrer Kammer¬ 
frauen, bie ebenfalls um ben 2Jlorbplan mufete, oerhaften. SDeu 
anbern borgen mürben biefe beiben befangenen oor ben König 
gebracht unb entbedten im Veifein ber Königin VriteS, beS Snfanteu 
©arloS üou dtaoarra, beS Oberrabbiners SDaoib -ftegro unb eines 
Notars ben gangen VerfdpoörungSplait. £)ie oerhaftete Keonora 
mürbe oorgeführt unb oernommen ©S mar eine Scene beS ©nt= 
fefeenS. 2llS fie SDaoib erblid’te, rief fie ihm im Stone ber Veraltung 
gu: „$Da fleht 3br/ ^cioib! 3hr allein ha&t mich Berber fommevt 
taffen." ,,©r Imt meit mel;r Stecht, fjiex gu fein, als 3hr!" h^ 
ber König ooüer 28uth ihr entgegen, „beim er ift eS, ber mir baS 
Seben gerettet bat." 2luS bem dRnitbe SDaoib’S oernahm fie nun ihre 
rucblofe $hat; SD. Qnba mnfete in ihrer ©egenmart baS oon ihm 
abgelegte ©eftänbitife mieberholett. Sie leugnete StUeS. 3n Klagen 
über ben König unb in Schimpfen über bie 3>uben fy^te fie ihre 
2ied)trertigung. ßeonora mürbe nad? SDorbefillaS oerbannt. SD. 3uba, 
beffen ©attin bie Sd;mefier eines reichen SD a o i b 211 g n a b o S unb 
in golge beffen mit bem caftilianifdfen Dberrabbiiter SD. SDte'ir 
21 lg nab öS oermanbt mar1), foHte Eingerichtet merben, erhielt aber 
auf gmrbüte beS £). SDaoib Dtegro Vergebung2). SD. Saba flüchtete 
nach ©aftilien. 3n feiner Vegleitnng befanben fidb and? noch anbere 
Subeu, ein 21 br ah am, ein 3>uba unb 9Jto)eS 21 ah um, melche 
feine Einnehmer unb als foldje in ber portugiefifehen fßolitif mit oer ■ 
micfelt maren; bie ©ater 2111er mürben conftScirt unb oon bem 
Sufauten 3oao feinen tapfern gelbherren gefchenft. SDie Vefifeungert 
beS SdjatgmeifterS SD. Suba erhielt ©ongalo dlobrigneg be 2lbreu, 
feine «güufer, fomie bie Siegenf(haften beS Suba unb dttofeS Vahum 
ber tapfere 3t ui fßercira, bie ©üter beS ebenfalls geflüchteten 

’) D. David . . . era irmäo da mulher de i>. Judas, Thesoureiro que 

liavia sido del Rey D. Fernando; Sylva, 1. c. IT. 672; Monarch. Lusit. VII 584 

2) Lopes, 1. c. 59, 61; Sylva, 1. e. III. 1030 ff; Fernando de Menezes, 

Vida e accoens d’Fl Rey D. Joäo I. (Lisboa 1677) 129 ff; Acenhciro, 1. c. ISO f. 
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2lbrafyam bev bitter $a3co be ©antpapo 1) unb ba£ Vermögen 
be§ Quben ©amuel ©uebel^a2) mürbe bem Dberfäntmerer , 
3oäo be ©a gefcfyertft3). Slefynlid) oerfufyr 2). Qoao mit beu $8e~ 
fitzurtgen be3 2)aoib sJtegro ober2)aoib 3 btt Qacfyia, unter meU 
d)em tarnen er befamtter ift, unb ber, Sllmoyarif be3 üörtigä 
gernanbo, ba§ Dbcrrabbinat in Gaftilien bi§ feinem menige 
Qafyre nad) feiner giu^t (October 1385) in &o!ebo erfolgten £obe 
oermaltete4). 

yiifyt allein bie oon 2). 2)aoib unb beu übrigen genannten 
Qubert confi3cirten@iiter oertoanbteQoao umbiei^m ergebenen Slbligett 

J) Goncalo Rodriguez de Abreu.. . os bens de Judas Judeu fugido 

para Castella, e os bens de Abrafäo, outro Judeu tambem fugido a Vasco 

Pires de Sampayo. Mon. Lusit. VII. 525. — Violante Lopez, molher que 

foe de Rui Pereira, nos mostrou tres cartas nossas, em que lhe fazemos mercee- 

e doacom dos bees e cazas de Don Yhuda, e dos bees e eazas de Judas 

Nafum e de Mousem Nafum, que eiles aviam en estes Regnos. Memoria para 

Historia das Confirma^oes Regias. (Lisboa 1816) 130. 

2) Samuel Guedelha, judeu; Guedelha, nid)t aber Guedalla (Steinfchneiber, 

fjebr. Bibliographie I. 108) ift fomit bie richtige Schreibart btefer fefjr alten, noch 

heute ejiftireuben, fpanifd) • pertugieftfchen Familie. Guedelha bebeutet im ^ortn* 

gieftfchen langed, bicfeö Vaar, gleich bem fpauifdjeu Cerda, mehrere portugieftfdje 

9lb(ige führten ben kanten Guedelha unb auch Cerda. Monarch. Lusit. VI. 276. 

3) Monarch. Lusit. VII. 595. 

4) Die Jubentität Daoib Otegro’d mit Daoib beu ©ebalia 3bn 3acbia unter¬ 
liegt feinem ßmeifel. Uibcr 94egro 'ipid ([cbm arg, Sieger) f. Sei) a liebelet 29 b: 

vhi-in nt?»: p iotp by '] annstpo atr i»ap (pttttnn wir* pn bw) raatc» airm 
Die Verleitung biefed am a'uny ux pi n?n •*m d n aj^oi a»mn n';nn inpbi 
ßeichend unb and) bed Beinantend Olegro fcheint mit beu 0. 2. ermähnten bem 
älteften Jachia gefcheuften (Gittern dos Negros in Berbinbnng ja flehen. DaPib 
mar nie für bad Dberrabbinat in Portugal, mie (S3räh b c. VIII. 54 irrig meint, 
fonbern nur für bad ber caftilianifchen 3ll^eu beftimmt, mie beim auch bie 
portugiejtfchen Ghrcuifeu iibereinftimmenb mit ben ihm beigelegten Ehrennamen 
tibd bw mn (bei Earmolp jovt» pd2? b'övi nm 10) ihn Rabbino Mor dos Judeus 

Castellanos (vgl. 0. 32, ütote 1) bezeichnen. Db er bem ilönige 3>uau oou 
(iaftilien and) ald ©chahmeifter (Trizoureiro d’El Rey de Castella) biente 
(Aeenheiro, 1. c 181), ijl ju be^meifeln. Dag er aber bad caftilianifche Ober* 

rabhiuat in Sßirflicbfeit angetreten, ergibt jtch and bem für bie (soufidcatiou feiner 
(Sh’iter angegebenen ©ritnb: por andar em servipo de seus — Joäo — ene- 

migos (Monarch. Lusit. VII. 523), mad mit ben Sorten auf ber ©rabfdirift: 
rrmbin rn vtn: 

ppflfpnuneu übereinftimmt. 
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gu belohnen unb ftd? geneigt ju erhalten, fonbern and) bie bisher 
in ben ©taat3fd)a| geflogenen Abgaben ber 3uben tourben gut 23e= 
lofynung für geleiftete 9iitterbienfte oerfd)en!t. ©ein treuefter greunb, 
^uuo 2lloareS ^ereira, einer ber bebeutenbften Portugiesen gelben, 
berfelbe, bem ber bereite ermähnte SDaoib 2llguaboS im Aufträge 
öe£ Königs oon ©aftilien taufenb ©olbftüde als (SefdjenE oergebenS 
offerirte 1)/ unb ber im Qafyre 1422an 5) a o i b ©abai baS ifym ju= 
gehörige Sanbgut ©amarate oerpacptete2), erhielt bie ©fiter £)aoib 3bn 
Sa^ia'S 3) unb bie Abgaben (servico) ber Quben Siff ab on’S4). 

Diefe (eine öJr'abfchrift i(t 311 ctjarafteriftffc^ für fein ganzes 2ebett, ale ba§ 
wir (ie nid)t tykxtytx fetten füllten. Sie lautet: 

omn smns iss ttnn ntiqjD 

: byan nb« pbn 
: nxnni widiSn nöp n:m 

: Sn-i^ dn ÜE3» Nim 

: C'Sl pTi3 UStPl 

DniNibön mnnsD 

by Dpn na;n 
3S'n' Q ■< 3 S D ' j S S 

Sana mya mi bna rrm 
n'ban iS iSdj 

: iöt£> pst’ 3U£ by) 
: D'twx cy'> Sn ay mto 

: pi3,n p'nD 

by m&an \-im 
ctSHn asm yy'p 

prj by'is: con -[bin 

'nvrayo r;: N^S^typ rnnSin rn Sn^ustie piNn 

: dS’.ni enpa rw: cbiy -no11 pnsi rüts> ntrn enm 

: iSetd npaSi Sn oyan mmS ibna *]-n nby 

£a§ £)aoib Jbn 3«$ia nidjt 1325 wie 91bnc ©iffarrou 9to. 26 (bei ßiuij, 

Jur @efd)ichte unb Literatur 409) angegeben, fonbern October 1385 geftorben ift, 

ergiebt ftch nicfyt allein auS bem Jaldenwerthe bes in ber ©rabfd)rift punftirten 

Sßortes oSty 146 (ntwi 5146 Dctober 1385), fonbern auch auS bem Um® 

ftanbe, ba§ £)aoib neben 3t. 9)tenad)em ben 91ron ben @erad) auS (yftella bc* 

graben ift SDiefer ftarb im 91b 1385, alfo fauni ^wei SDtonate früher, als unfer Daoib. 
J) . . hum Juden rico, chamado D. David Algaduxe . . . eile mesmo 

Algaduxe tinha na sua maö quantitade de dinheiro del Rey de Castella .... 

Monarch. Lusit. VII, 584; Sylva 1. c. II. 672. Algaduxe — Algados analog 

Badajuxe —- Badajos. SDafi biefer üDaoib ein (Saftilianer, ein 93erwanbter, wenn 

nicht gar trüber beö ju gleicher Jeit in ßaftüien lebeuben Oberrabbiners £>. 

"Wir 9llgnabeS (über beit DtähereS in unferer 9tbhanbluug am (£nbe biefeS 

95ud)eS) war, ift mehr alö wahrfcheinlich. 

2) No anno de 1422 . . . Nuno Alv. Pereira afforou a quinta de Camarate 

a David Gabay, Judeo de Professäo. Elucidario I. 307. 

3) Monarch. Lusit. VII. 523. 

4) Ibid. VII. 780, o servico real dos Judeus da cidade de Lisboa; Sonsa, 

1. c. III. 517. 

3 * 



Buherbem mürben an Witter verfchenft bie bis bahnt Dem Könige 
gugefattenert Steuern ber 3uben in Btoutemor o Bovo1), ©t- 
vaS2), ßouto im Gebiete von Bifeu, Be ja, ©erpa, iß e n a = 
nt a 9 o r, ß a m e g o u. 21.3) 

2tHe biefe ©chenfungen, theils also Belohnungen für geleiftete 
SDienfte, theils aber auch gur Bueiferung gu neuem .gelbenmuth, ge= 
fd;ahen im Qahre 1384, noch bevor Qoäo gum Könige ausgerufen 
unb Portugal’S ©elbftftänbigfeü mieber oollig gefiebert mar. Bis 
er biefeS Qitl erreicht, folgten noch £age beS ©djredenS unb ber 
Beftürgung. ßiffabon mar einer fünf SJtonate bauemben Belagerung 
oon ©eiten ber (Eaftilianer auSgefelgt; bie Both ber Bebrängten 
flieg immer fo bafe mau enblich befchlofj, bie üöeiber unb bie 
Quben, bie, mie mau oorgab, beit Bertheibigern ber .jpauptftabt beit 
3Jhntbvorrath fchmälerten, aus ber ©labt gu meifen4). ©egen ©nbe beS 
verhängnisvollen QahreS ftürgte fid) baS ausgehungerte Bol! auf bie 
Subeu ber Be ft b eng, um fie gu plünbern5). 

£)er caftilianifdje Jlönig muffte feine Bläue aufgeben unb um 
verrichteter Sache ben Bücfgug an'treten. 3m Bpril 1385 mürbe 
Qoäo enblich als dortig vott Portugal proclamirt S>aS Bol! 
jubelte, unb bte Quben hatten trüber ©rmarten allen ©ntnb, in ben 
allgemeinen Qubel mit einguftimmen. Bon ben brei gleichnamigen 
Königen, melche um biefelbe $eit bie brei größeren Beid;e ber ppre= 
näifdjen ^albinfel regierten, verfuhr feiner gelinber mit ben Quben, 
als Qoäo von B°rtugal, unb in feinem Staate lebten fie bamalS 
glüdlidjer, als hier, mie überhaupt gerabe bamalS B^rtugal ein fehr 
glüdltdjeS Sanb mar. „2ötr haben bei uns," jagt ein geitgenöf= 
ft)eher ©hronift, „ade guten SDinge, bie ein reidjeS Königreich haben 
mug. B3ir haben Ueberflufj an Brotforn, SBeitt von Verriebenem 
©emädjs, movon mir nicht nur genug haben, fonbern momit mir 
viele Schiffe belaben für frentbe Sauber. Del unb ,£jomg 9tebt es 
unter uns fo viel unb fo guter Befchaffenheit, bah unfere Barbara 

uns uöthig haben, nid;t mir fie. Schlachtvieh, beffen gleifcb mobt= 

’) Memoria para a Historia 

Lusit. VII. 523. 

2) Monarch. Lusit. VII. 524. 

3; Ibid. VII. 595, 683. 

4) Acenheiro, 1. e. 192. 

5) Monarch. Lusit. VII. 666. 

das continnacöes ’Regias, 130; Monarch. 



fchmecfenb ift, roirb auf unferen gelbem unb länblicheu SBefi^ungen 
aufgezogen; grüßte unb ©emüfe machfen auf unferen ©efilben ohne 
grobe 2lnftrengung ber üftatur" . . . .l). 

SBieberum mar es ber bamalige Dberrabbiner prtugal’S, ber 
auf bie günftige Stellung ber guben beS SanbeS einen bebeutenben 
©influfj übte unb bon ihnen jenes namenlofe llnglüd abmanbte, 
baS bie fpanifcbe gubenheit an bem dlanb beS SSerberbenS führte. 

©in fanatifdjer piefter in Seoitla, ber ©r^biaconuS gernanbo 
SJtartinez t>on ©cija, hatte fid? ein ©efdjäft barauS gemalt, in feinen 
pebigten bie guben jur gielfdjeibe feines OiferS gu nehmen. ©r 
mollte nichts anbereS, als ben pbel gegen bie befonberS in Seoilla 
vielfach oerhajsten guben reifen. 2llS bie jübifc^e ©emeinbe ge= 
na unter Stabt fid) im gahre 1388 beim dortige guan bon ©aftilien 
über baS gefahrbrohenbe Verfahren beS piefterS befdjmerten, ent* 
fd?ulbigte fid) biefer, bon bem Monarchen §ur dtebe gefteüt, mit ber 
Süge, bafj bie guben gar §u boshaft feien unb fid) im f)öd)ften 
©rabe unehrerbietig benehmen, ibm, bem piefter, fogar ben ©rufe 
berfagen, fo oft er, ^unt Slbeüömahle gerufen, an ihnen borüberginge, 
kleinliche perfönlidbe SBeleibigungen nahm er §um SSorteanb, um 
ieine 5Sobfeinbfd;aft gegen alle guben gu rechtfertigen, ©r marf 
ihnen in feinen pebigten unb in feiner SSertbeibigungSrebe bor 
bem könige nicht allein §oä?muth, Stolz, ©elbgier unb alle 
eröenflid)en ßafter bor, fonbern red?nete eS ihnen zum Verbrechen 
an, bab fie zum Vau unb zur Verfdjönerung ihrer Sh nag o gen grobe 
Summen gebrauchten. £>er könig fdjüjzte ben ganatifer, er fydt 
feinen ©ifer für he^9 unb gut. 3)aS ©innige, maS er auf bie 
Vorfteltungen ber Sebillaner ©emeinbe ^in ttyat, mar, bab er nicht 
bulbete, bab 9Jiartinez burd? feine pebigten baS Volf $u 
feiten gegen bie guben aufrege, benn fie ftänben unter feiner S3ot= 
mäbigfeit unb bürften nicht angegriffen merben. 

kaum hatte ber könig bie 2lugen gefcbloffen unb fein eilf* 
jähriger Sohn .geinrid) ben 5Shron^beftiegen, fo ftadheite ber ganatifer 
bie Sttenge mieberum gegen bie guben auf unb fejüe ben Pan ber 
ihnen zugefcfymorenen Vernichtung ins Söerf. 2lm 15. 9Jtärz 1391 
entflammte er baS Voll gum offenen Angriff; er mürbe burch bie 
Staatsgemalt nod? frühzeitig gebämpft. SDrei Monate fpäter, ben 
9. guni, h^te ber fromme SÜaconuS bie Veoölferung Seoiüa’S 

l) Azurara bei SDc 5ker, Heinrich ter Seefahrer, 68. 



38 

oon feuern gegen bie 3uben unb bieä s]ftat mit bem längft erhoff- 
ten Erfolge: bie 3ubenftabt mürbe oerbrannt, oier taufenb 3uben 
gaben ihren ©eift auf, bie übrigen liefen fid) taufen. Sßie ein oer= 
heerenber ©trom mälgte ftc^ bie Qubenfc^tä^terei oon ©eoilta über 
faft gang ©panien i feine jübifdje ©enteinbe in Kaftitien, 2lragonien, 
Katalonien, Valencia blieb gänglich berf^ont; fie nahm ihren 2Beg 
über ba3 3Qleer unb traf and) bie ©emeinben ber balearifchen Unfein. 
3nnerhalb breier 307onate mürben über ^unberttaufenb bem 3ubeu= 
tl;ume tl;>eil3 burd) ben Xob, t^eilS burch bie Süufe entzogen. 

S)af3 ber ganati3mu§ um biefe 3e^ rdd)t auch iu Portugal 
feine Opfer forberte, mar oornehmlid) ben 38or!et;rungen be£ ba= 
maligen Dberrabbinerä $). 9Jtofes> üftaoarro gu banfen. Voller £3e= 
forgnifj, bie ©eifilid)feit tonnte in ihrem übernatürlichen Kifer fid) auch 
hier gu folgen £iebe§bienften hinreifjen taffen, überreichte ber Dber= 
rabbiner, ber auch zugleich be<§ Honigs Seibargt mar, feinem ,§errn 
unb Könige gegen Knbe be3 3ahre§ 1391 in Koimbra im tarnen 
ber gangen portugiefifdjen Subenheit*) eine 23uüe be£ $ßapfte§ 
35onifaciu§ IX. 00m 2. $uli 1389, ber ein früherer Krlafj eines 
Sßorgängerä beffelben, be3 fubenfreunblichen $apfte3 Kiemen^ VI., 
00m 5. Quli 1347 gu ©runbe lag2)- 3u biefer, eigene in§ $ortu= 
giefifc^e überfein 53utte mürbe auf3 ©trengfte oerboten, bafe ein 
Khrift einen 3uben j^ur ^ciufe gminge, ihn fd)tage, beraube ober 
tobte, bie $eft= unb geierlid)teiten ber 3uben ftöre, ihre S3egräbni^ 
plätje oerleige, bie jübifd)en Seiten au»grabe unb bie 3ubeit gu 
einem Oienfte ober einer SIrbeit mit ©emalt oerhalte, gu benen fie 
in früheren gefejglich nicht oerpflichtet maren. Oiefe Nullen 
ließ 3). 3odo, laut einer in Koimbra am 17. Quli 1392 getroffenen 

9 Estando o mesmo Rev (L). Joäo) em Coimbra .... lhe apresentou seu 

Fisico Moyses, Arabi Mayor que era entäo dos Judeus . . . ., Mon. 

Lusit. Y. 18; Ord. Affons. Liv. II, Tit. 94:... fazemos saber que as com- 

munas dos Judeos de nossos Regnos per Meestre Mousem nosso Fisico 

e Arrabv Moor dos ditos Judeos . . .; Monteiro, 1. e. II. 13. 

2) Dermntblich irre geleitet bnrcf) bie falfd)c 3abve$gabl 1241 bei (Serbe 1 

c. 22 — and) Brandao, Monarch. Lusit. V. 18, Monteiro 1. c. II. 13 unb felbtt 

ber fergfdltige ©chäfer 1. c. III. 16, haben 1247 ftatt 1347 — felgt ©räig 1. c. 

VIII. 54 ftatt ©lemenö VI. 3uneceng IV. £cr 3ufai? bei ©erbe u. a. datada 

em Avinhäo hätte leicht auf ba$ Jticbtige führen fennen. Uebrigeus ermähnt 

©räfe felbft bie betreffenbe söulle als een ©leinene VI. gegeben (VII. 385). ‘Den 

©hriftenfinbennerb fteht in ber Dulle nichte. 
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Verfügung, nirfjt allein in allen ©täbten be<§ Bieiclms £>ubli= 
ciren*), er erliefe aud) gleichzeitig ein bem gntyaiie berfelben analogem 
®efe|2). 

9tad)bem S. 9)lofes formt für bie nngeftörte Diu^e feiner ©Iau= 
benegenoffen im eigenen Sanbe geforgt hatte, mar er and) auf bie 
©tcherheit ber au§ Spanien neu eingemanberten trüber bebacbt. 
(Sr fteUte nämlicb feinem Könige bie itnglücfliche Sage ber gnben in 
ben dtad)barftaaten oor, mie fie bort jüngft beraubt, um il;ree 
(Slaubenä mitten gemaltfam getöbtet unb gelungen mären, ficfy 
unter bie ^irchenfmppetn zu beugen unb bie Saufe anzunehmen, 
mie Spiele oon ihnen ftd; christliche, ^oc^ablige tarnen beigelegt l)ät= 
ten, ohne in Söirflichteit mit $atl;e unb ^athinnen getauft ju fein, 
nur um bem Sobe burd) «genler^hanb ^u entgegen, mie oon biefett 
Zum ©d)ein ober gemaltfam getauften guben oiele mit SBeib unb 
Üiitbern fich auf portugiefifcfyen SBoben gefloatet, nun in Siffabon 
unb artberen ©täbten unb gleden beg> Sanbeä fich niebergelaffen 
gälten, gür biefe Unglücklichen, meld)e in beftänbiger gurd;t fchmeb* 
ten, ihren geinben ausgeliefert zu merben, fle^ete ber eble 3Jtofe§ 
ben ©chufe goäo’£ unb nic^t oergebenä an. Ser dortig erliefe al^balb 
ben 93efe^l, bafe bie guben feinet Sanbe», fomofel bie eingeborenen, 
alä bie neu eingemanberten, in jeber 2öeife gefcfeüfet merben follen, 
unb oerbot bei ©träfe, fie gefangen 51t neunten ober au3= 
Zuliefern3). 

9 Orden. Affons. Liv. II, Tit. 94. 

2) Ibid. Liv. II, Tit. 120. 2)tefes (Sefclj, Oe ffen Analogie mit Oer 
t>ävftlid)eu Sklle Oeu pürtugieftfd;en Jpiftorifern fonberbarer äöetfe entgangen ift, 
lautet: que nehuü chrisptaäo nem matasse nein ferisse os Judeos, nein os 

rubasse dos seus bees, que tevessem, nem lhes quebrantasse seos custhumes 

sem seu inandado,. . . que nehuü Chrisptaäo nem britasse, nem violasse os 

cimiterios dos Judeos, nem cavassem cu desterrassem os corpos ja enterrados, 

por dezer que querem lii buscar ouro, ou prata, ou dinheiros. Outro sy mandou 

que nehuü Chr nom torvasse nem embarzasse as festas dos Judeos, ou com 

panos, ou com pedras, ou per outra qualquer guisa. Outro sy mandou que 

nehuü Chr. nom constranga Judeu alguü, que lhe fa^a servico, ou obra per 

for<?a, salvo aquelles servieos, que eiles forom, ou som aeustumados de fazer, 

ou dar nos tempos passados. 

3) Orden. Aftons. Liv. II, Tit. 77 : Sabede que a Comuna dos Judeos 

de Lisboa nos enviou dizer que nos Regnos de Casteila e d’Aragom forem 

feitos nmitos roubous, e males aos Judeos e Judias estantes a aquella fazom 

nos ditos Regnos, matando-os, e roubando - os, e fazendo - lhes grandes premas, 



Unter ben im ©cbretfenäjabre 1391 aus> Spanien in Portugal 
(Süngeroattberten befanben fid) and) bie ©öbne be3 früher genannten 
caftilianifcben Dberrabbiiter3 S). £>at>ib Qbn 3acbia=iftegro, ©alomort 
unb Quba. tiefer auch bidürifcb begabte $). 3ubagbn3acbia = 
SJtegro, melcber feinem ©cfymerje über bie $erl)eerung fo oieler 
jübifeben ©emeinben in einem befonbern ^ßijut Slu^brud gab 2), ftanb 
einige ßtit im $)ienfte ber ben 2Jiufeu ebenfalls ergebenen Königin 
gitipa, ©ema^lin be3 Hönig3 goao2), unb febeint nad) bem Siebe 
be3 Dberrabbiiterä $). 3Kofe3 ÜJiaoarro, bem ein fonft unbelannter 
35. guba (loben im Oberrabbinate folgte, ben mciften ©iitftuf? 
auf ben Honig geübt unb it;n $u ©unften feiner ©taubenägenoffen 
angetoanbt ju baben @3 ift als 3). guba’S üEßert anjufeben, ba§ 
ber fpanifebe gubenbetebrer SSicente gerrer in Portugal bie öon 
biefem «Zeitigen erwartete 2lufnabme niept fanb. 2ltS er bei bem 
Könige um bie Gsrlaubnife naepfuepte, in fein Sartb tommen unb 
aitcp bort feine taufroütpigen ^rebigtcpclen eröffnen §u bürfen, 
lieb ibm ber Honig bie menig ermutbigenbe Slntmort ertbeiten, er 
tonne tommen, aber mit einer Hrone oon glübenbem (Sifett auf bem 
«Raupte3). 3)ergeftalt blieben bie guben ißortugaFS oon ber ©tauben^ 

routp SSicente’S oerfepont. 

e constrangimentos eni tal guisa, que alguüs delles se faziam Chrisptaäos contra 

suas vontades, e outros se punham nonies de Chr. nom seendo bautizados com 

padrinhos e madrinhas segundo o direito ... e que alguüs desses Judeos e 

Judias se vierom aos ditos nossos Regnos, e trouveiom suas molheres e filhos 

e fazendas. — Alarni, idio mas (ed. Jellinek) 27: nnnn “ns: unsd sb . . . . 

msSon aai. . . inSnm omian» cr:>y ijn:N hpn nroSön ibs pra nnw u'Sy n»'»* 

3ud)a(in (ed Filipowsky) 225: — 

StOlttnBS ima QHD1 
• i IL/1 ! iJ —in JiJiJ —»i **7.1/ *- 1iJ 

1) : TT7 p min' ]vtd ua.str *jimS wrs 

. i"a*. vuin avay Sa ij?dk> 

Slbgebnicft bei l'anMbnth, 5lnuit>e .pa* 21bot>ct, XXX. 

2) Soares da Sylva, J. c. III. 1437 bezeichnet X. 3ut>a 9tcqrc aR exiado 

da Rainha D. Filipa; Acenheiro, 1. c. 209: servidor da Rainha D. Filipa. 

1417, nacl) t>*nt Jobe ber Röntcpn, nennt ihn Acenh. mit bem 3NR£e: moradnr 

na Cidade de Lisboa. 

3) Usque, Consola^ain as Tribula^oes de YsracJ 9L\ 21 — nicht 22, nne bei 

©räj3 VIII. 137, — ©. 189 .... acometeo passar a Portugal . . . e antes que 

lizasse (frey vipente) mandou pidir licen<;a, porem el Rey Dom Duarte — ninji 

beipeii Dom Joäo — lhe respondio, que eile podia entrar, mas que primeiro 

Ihe auia de mandar por hua coroa de ferro ardendo na cabepa 2ßi'Vtlid) 

iiberjcjjt non 3rfcbh Fr ben, CSmef <pabacbn, 71; n>enn ce bei ihm aber (nifu: . .. 



Dfyrte baß Vicente gerrer unb gernanbo Martine’ ihre flud)r 
mürbige Shätigleit in Portugal entfalteten, Ratten fid) bod) and) ^ter 
bie gum ßhriftenthume belehrten guben in einer miber (Snuarten 
großen 3al)t gemehrt; bie gaßre ber Verfolgungen unb 3Jcajfen= 
taufen Ratten ber fpanifd;en gubenheit einen oiel gu enipftnblidjen 
Schlag beigebracht, als baß beren Sßirfung nicht and) im Aad)bar= 
lanbe foHte oerfpürt merben. 2). goao burfte als 9ftonarch eines 
ftreng fatholifd)en ©taateS, als treuer ©ofm ber $ir<he, nicht hinter 
Spanien gurüdftehen unb mußte, fo tolerant unb na<hfid)tig er 
fiel) auch fonft gegen bie Quben geigte, bie ^Belehrung gum (Sänften® 
tl)ume unbebingt begünftigcn. Sr erteilte ben Aeubetehrten manche 
neue ^Privilegien unb erneuerte unter Anberem baS aus ben ©e= 
mol;uheitSred)ten oon Veja ftammenbe ©efe§, baß, „toer Qemanben, 
ber fid; oon einer anbern Religion — gubenthum ober Sslant — gum 
Sbriftenthum belehrt, Tornadisso (Ueberläufer, Abtrünniger) fd)impft, 
fedjgig ©olibos an ben Alcalbe gahlett muffe" M, mit ber Abänberung, 
baß, toer einen belehrten Quben nad) empfangener Saufe nod) 3ube 
nenne, in eine ©träfe oon breißig SoroaS gu fünften beS Angebers 
verfalle2). 

Sine aubere Vegüuftigung, toeld)e 3oao ben Sonoertiten ein= 
räumte, toar baS in Sentugal 1. Aftärg 1422 ertheilte fßrioilegium, 
baß bie Auffeher über ben Aoßbienft bie belehrten guben nicht 
gtoingen tonnten, ein Pferb gum JMegSbienft gu halten, toenngleid) 
fie baS Vermögen bagu befaßen, ober irgenb ioeldje ABaffe gu führen, 
eine Vegünftigung, toeldje fpäter auch auf {eben Shriften auSgebehnt 
mürbe, ber eine gübin gur Saufe oeranlaßte unb fie bann heiratete3). 

.• snn to, fo ift baP ein bnrcfy ben Otbfd;reiber entftanbener Rebler, ber gu 

emenbiren wäre in aitr ;-n[tPN]"D *jn, «an jo podia entrar mas qae primeiro 

Unrichtig oerftanben unb bafyer falfch überlebt würbe bie gweite Hälfte ber 

bier angegogenen Stelle oon bem beutfdjen Ueberfetjer bcS dmcf ^abaeba ®. 56: 

,,£11 wirft mit einer eifernen Ürone auf bem £anpt alte bem ft-ener beroorgeben". 

3ofepb (Soßen iiberfejjt richtig ardendo mit tr.xn Tino mNäa b. ß. giühenO- Aad) 

ber bentfeßen Ueherfe^ung nüifUe e$ {ebenfalls “jnHsn beiden. 
1) Foro de Beja, Fol. 12 bei Brandao, Mon. Lusit. V. Liv. XVIII, ©. 18: 

Costume he, que quem charnar Tornadisso ao que he de outra Lev e so uolueo 

Christäo, pague sessenta solidos ao Alcalde. 

2) Ord. Affons. Liv. II, Tit. 89. 

3) Ord. Affons. Liv. II, Tir. 83. Mon. Lusit. V, 0. 18. lieber bie S5e* 

gilnftigungen ber lionoerfiten in (irbfcßaftSangelegcnßeiten f. Ord. Affons. Liv. 

II, Tit. 79, mit ben ßufäften oon Slffonfo V. unb Scannet. 



£)aj3 oerheirathete grauen ihre jüöifd;en Männer unb mit innert 
ba§ gubenthum t>erliegen, gehörte, ohne gerabe ber all^u tragen 23e= 
hauptung be3 fpanifchen ©yulanten unb ftrenggläubigen $rebtger3 
gofeph gaabe^1) beßutreten, {ebenfalls gu ben Seltenheiten, 
hingegen traf e3 fid; öfter, bafe oerheirathete Männer fid^ taufen 
ließen unb ihre (Gattinnen als gübimten ^urüdlieben. Sftad; 
jübifd;ent ©efefce ionnten biefe unglüdlid; SBerlaffenett an eine 2Sieber= 
oerel;elid;ung nid;t beulen, fo lange fie fid; in einem SOtittel^uftanb 
^ft>ifd)en einer oerl;eiratheten unb einer gefd;iebenen grau befanben, 
fo lange il;re nad; mofaifdtem $ted;te gefddoffene @l;e nicht nach bem= 
felbeu dted;te burd; @rtl;eilung eine» nad; beftimmten Regeln in 
hebräifd;er Sprache gefd;riebenen Sd;eibebriefe3 (id:i) gelöft mar2) 
£)a fid; nun mehrere belehrte meigerten, ihren bem gubeuthume treu 
gebliebenen Söeibern beit Sd;eibebrief freitoiHig $u erteilen, fo 
manbten fid^ fämmtlid;e jjübifche ©emeinben beS Sauber, ohne gtoeifel 
burd; ihren Vertreter, guba gbn gachia^tegro, an ben Zottig godo 
mit bem ©efud;e, fie in ihrem alten Rechte gu fd;iipen unb burd; 
ein befonbereS ©efep 5U beftimmen, baß jjeber belehrte, fobalb er 
oerl;eiratl;et mar, jur ©rtheilung be3 Sd;eibebriefe3 oerhalten toerbe. 
£)er üönig holte ba£ ©utacpten bes bamaligen 23ifd;of3 oon Siffabon, 
£). ©il 2llma3), unb feinet &tatl;eS, foioie baS eines gurifien=(Eol= 
legiumS, an beffen Spipe ber 5E)octor £)iego 3JiartinS ftanb, ein 
unb erließ, ba baS loeltlidie unb geiftlid;e (Kollegium fid; gu fünften 
ber gubeit auSfprad;, baS ©efep, ba§ jeber belehrte oerpflid;tet fei, 
feiner nid;t §unt ©hoiftenthume übergetretenen ©attin bie in l;e= 
bräifd;er Sprad;e nad) bem im rabbinifd;en ©efepe oorgefd;riebenen 
gormulare abgefaßte Sd;eibungSurfunbe einguhänbigeu. SDiefe oott 
godo getroffene 2Inorbnuitg änberte Slffonfo V. bal;iu ab, bajs ber 
belehrte feine grau ein gahr lang behalten folle; looHe fie innere 

1) 3o[epI) Saabej, a'virr tin, 20 SBir fontmeu aut t>tcfe Stelle necb juriicf. 

2) Per direito dos Judeos, £>eipt e§ in Der ä5c(cl)iPerbe Der 3iiOcit (Ord. 

Alfons. Liv. II, Tit. 72) nom devem, nein podem easar sem primeirainente 

esses, que foram seus maridos, Ihes darein, e ontorgarem Carta de quitaniento, 

que antrelles he chamado guete, o quäl deve seer escripto per Judeo e feito 

per regras certas c Hordena^as abraicas, e si tal quete assv feito nom 

ouverem, nom casarom com ellas neuhüs Judeos, e casando sen> teendo 

o dito guete, se ouverem algus filhos, serem fornazinhos (utteliettd)). 

3) 9tid)t §u »enred)fctn mit Dem (Srflbifdjtif @il reit Xcdebo, pip. mein Se^ 

pbarbint, Otomauifdie ^oeften Der gubeit in Spanten, S. 18, 9fote 26. 
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halb biefe^ Sabres bas (Shriftenthum niei)t annehmen, fo fönne er 
erft bann gur (Srtheilung beS ©cßeibebriefeS gelungen werben1). 

2öie bei Diefer (Gelegenheit trat ©. S^ba 3bn 3ad)ia^cegro 
noch öfter als Anwalt feiner ©laubenSgenoffen auf. 2llS im 3ahre 
1416 in böswilliger 2öeife baS ©erü^t auSgefprengt würbe, baß 
einige Suben (Golb, ©Über unb 3Mngen auffauften unb fid) mit 
galfdjmüngerfci befaßten, war es wieber 2). Suba, ber für bie 
gefchulbigten eintrat. (Sr oerftanb eS, bem Könige f'lar §u machen, 
baß berartige Auflagen nichts anbereS beredten, als bie Quben in 
Slrmutß ftürjen. (SS eyiftirte nämlich ein altes ©efeß, baß, wer 
immer ©oib, ©über ober sDiünjen gegen baS föniglidw Verbot aufs 
taufe, fein fämmttidjeS bewegliches unb unbeWeglid;eS Vermögen ber 
Hrone abtreten muffe, ©cßon waren hungrige «gofleute unb bet* 
telnbe (Geifttic^e ooll ber freubigeu Hoffnung, bie confiScirten 3itben= 
güter für fich ober bie Hlöfter ein^ujießen: ba traf ber Honig in 
golge gefächener SSerWenbung fefte SBeftimmungen unb oerfügte, 
baß bie Söehörben auf fold^e £)enunciationen nicht ohne Weiteres 
(Gewicht legen unb berartige Auflagen nidjt früher annehmeh foßtert, 
bis bie Wahrheit berfelben burch unparteiifd;e glaubwürbige 3ßngen 
bargethan wäre2). 

S). guba 3bn 3ach4a = Gtegro oerbient bie 2td;tung ber sJtad;= 
Welt in einem weit 'fyo'fyexm ©rabe, als fie ihm lange 3ßü gesollt 
würbe. (Sr zeichnete fich nicht allein als einer ber maderften $er= 
treter feiner ©laubenSgenoffen in Portugal aus, er glänzte auch 
als (Gelehrter unb dichter. (Sine hßlwäifche ©legie, welche ooit ben 
jerftreuten -Dtachtommen ber fpanifdeportugiefifden 3uben noch jeßt 
alljährlich am Sage ber 3ßrftörung Jeruf alem’S3) recitirt Wirb, unb 
einige anbere religiöfe Sßoefien ha&en ihn §um SSerfaffer4). (Sr oer* 

*) Ord. Aflons. Liv. II, Tit, 72. 

-) Ibid. Liv. II, Tit. 7S (Santarem, 6. -Dctober 1416*. Tit. 82 (ßtffabctt, 

7. 3föai 1417). 

3) ©ie beginnt: yind 4 id iyi Sniipm mi.T unb trägt baS ülfroftidson 

«^ns Ti“ in .Til.T. Ord. de oraciones de los cineo Taanijoth 518 b. 

4) (iarnuüö, 1. c., 12 nadj ißm ßanbbbittl), $linube «£>a * 9lboba I. 67. ©at>ib 
3bu 3ad)ia, ein [patter iöernianbter ouba'S, erwähnt in ber 93orrebe 511 d'töS ptrS 
(Sabionetta 1557). 

: TTitra s-vv pw .Tnrr 
.sin iiTN Sn 7n 

sinn ,£?n poip 
sin: i&\s ti” in 

Tinitwi ris 



fud)te ficb aud) in meltticbeu SDicfytuugen unb mar ber 2tftrologie 

fuubig. }m Ja^re 1415 unternahm Äöittg 3oao auf Anregung 

feinet l;eibenmüti;igen ©ofyneS, beS 3ttTcmten «geinrid; bcS ©eefafyrerS, 

eine ©roberungSfafyrt nad; (Seuta1). Stile Söelt erging fid) in SJiuth= 

majsungett über baS ßtel ber gefyeimnif30oU auSgerüfteten gtotte, 

Sliemanb aber, bie Wenigen ausgenommen, toeläje baS ©e^eimni|s 

in ber S3ruft fieser oerbargen, afynte baS 2öaf;r$: ba beutete 

3). 3uba in einem an ben Witter Martin ^iffonfo be Sltougia ge= 

richteten ©ebiajte als Sftefultat aftrologifcfyer ^Beobachtungen auf baS 

Nichtige, auf teeuta, hin2). 

TOt ben un^meibeutigen Sßetoeifen ber toleranten ©efinnuug 

3odo’S, ba§ 5. $8. bie 3^ben an ©abbat^ unb gefitagen nidjt oor 

(Bericht §u erjeheinen Ratten3) u. a., fielen oiele feiner übrigen $et= 

Cb tiefer Juta Jbn Jacfiia u0cb anterc SBerfe mit JtecbtSgutacbten, unter* 
jeiebnet s^rr p rmrr cm: ■o': »erfaßt, ift nodb uubeftimnit. 95gt. ULH'^ 
Bibi. Hebr. I. 433. löartoltcci, Bibi. Rabbin. III. 56. Barbosa Machado,. 

Bibi. Lusit. II. 920. 

') Cie (irüberung neu Genta ermähnt and) Gacuto, Jucbafin 134 a. n:trc 
c'CuNn tepr nnyn nnpbtr nosi ... * nwcd n:no pm: biciums pD ict r,"yp 

Dicfer mm Gaeuti' für tie GroberungSfabrt n:c* 's psi Npnscps mn *72\s d'Ti.t.ti 
uacl) Genta angegebene ©ruut fintet ficb in ten pertugieftfdjeu Cluellen liiert, 
aud^ te iBeer in feiner trefflichen ©cfyrift: Jpeinrid) tcr ©eefabrer (Daujig 1865), 
weif nichts tamm. (Ebenfalls unrichtig angegeben ift non Gacuto tie Dauer ber 
JiegierungSpit Joao’S; er regierte nicht 80, fonteru c. 48 Jahre, mit ntufs webt 
ftatt d, : gelefen inerten. 

2) Sylva, 1. c. III. 1437: D. Judas Negro . . . que era muy dado a 

fazer trovas em humas, que mandou a Martim Affonso . .. dizia no lim 

dellas que os mais sizudos entendiao se destinava a Ceula, e que eile pela 

s e i e n t i a A s tr o 1 o g i c a (era nella peritissimo) em que havia feito algurnas 

observagoes ... — Mathaeus de Pisano, Gesta Regis Johannis de Bello 

Septensi in tcr Colleccao de Livros Ineditos de Histor. Portugueza, I. 24:... 

nemo praenovit praeter unum Judaeum, cujus nomen Judas Niger erat, 

qui qnatuor carminibus quasi augurandi scientiam habuisset, Martino 

Alphonso praenuntiavit. — Acenheiro, 1. c. 209. Die jl’itifeilen 23ewotmer 

Geitta’S begrüßten tie ^iortugiefen als ihre Dletter; mm teil fOiauren unntenfci)licb 

betrüeft, erwarteten fie, non ten dyriftlichcn 4>ortngiefen numfd)ticber bemäntelt ju 

werten. Hieronymo Roman, Historia de los dos religiosos Infantes (Madrid 

159v), o5. 

J) Ord. Alfons. Li\r. II, Tit. 90; Monteiro, 1. II. 13; pgl. o. 16. 

*> Septa, Cepta, entftanten anS kma <xdeXq>oi>, wie tie au$ freiien £>ü gellt 

beftebente HJantjunge wegen ihrer iHefmlicbfcit mit neben 93rnbern int SUtertbume 

genannt wurte 
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Tagungenunb ©efepenicpt im äöiberfprucp; er mürbe jubem einen ober 
anberti lieblofen (Srlaffe burd; bie Portes unb bie ©eiftlid)feii gcmiffer= 
utapen gelungen. ©r mupte ba§ alte canonippe ©eiep mieber einfd)ärfen, 
bap bie 3U^1 bie ©rfemtung^eicpen tragen1), drriftlict)e SBirtp^ 
päufer nid)t betreten2) er mupte 1404 becretiren, bap jeber Jube 
feinen Ertrag an g&cpten unb feine liegenben ©fiter am 6t. Wlax* 
tüistage einfcpreiben laffe, unb bap im Unterlaffiiug^faße biejelbe beu 
i|Md)teni Pfaden3). ©inem alten ©efepe infolge burften Juben 
uid;t im ©taatäbienft oermenbet merben; £). 3oao Perbot and) „beu 
3nfanten, beu ©r^bifdmfen, £3ifd)öfen, ©rafen, Siebten unb ijkioren, 
ben Slittern unb Knappen unb allen großen Herren, bie 3ubeu al3 
jäger, «gausopofmeifter, ©innepmer, ©cpreiber u. bgl.m. anjufteHeu". 
$)ie „großen sperren", melcpe biefem Verbote gumiber panbelten, 
oerfielen in eine ©träfe non taufenb, be=pepung3meife fünfpunbert 
©olbbublonen, unb ber ju^d ber ein3 ber genannten Slemter 
übernahm, mürbe öffentlid; mit punbert ^peitfi^en^ieben tractirt4). 

£rop ber augebropten ©trafen mürben biefe ©efepe paufig um= 
gangen — mäplte fiep bod), mie mir gefepen, bie Königin felbft 
einen jübifcpen Wiener —, fobap bie ©orte* immer mieber barauf 
^urüdfameu, bap 3 üben öffentlicpe ©taatMmter bef leibeten5), unb 
nocp in bem ©ompromip, ber jmifdpen bem Könige unb bei* 
©tenfei oor feinem &obe (80.. Sluguft 1427) in ©antarem §u ©taube 
tarn, marfen bie ©egner ipm oor, bap er jlibifdje Siebte unb Söunb- 
är^te in feinem ^ßalafte palte, bap er fübifcpe ©teuereinnepmer mit 
epecutioer ©emalt bulbe, unb bap er beu juben im ftricteu Söibem 
fpriKpe mit bem canonifd)en dicd)te bie ©rlaubuip ertpeile, bie ©r= 
fennung^eid)en nid;t ^u tragen 6). 

3odo I. ftarb nad) einer ad)t unb oieräigjfäprigen Siegierung 
am 14. Sluguft 1438. Sin bemfelben £age füllte fein altefter ©opn, 
ber fcpoue unb geleprte £). Quarte, $um Könige au^gerufeu merben. 
Site mau fiep eben anfepidte, §ur feierlicpen Krönung 31t fepreiten, 

l) Ord. Aftuiiis. Liv. II, Tit. 86. 

v 2) Ibid. Liv. II, Tit. 91. 

3) Monteiro 1. c. II. 9. 

4) Ord. Affons. Liv. II, Tit. S5, §. 2, Tit. 6S, §. 2 

5) Santarem, 1. c. II. 1, 12. 

°) Ord. Affons. Liv. V. Art. 65, 66, 68. 



riett) ifym fein jübifdper Seibargt, 3Jleftre ©uebelfya1) — ©ebalja 
ben © a I o m o n 3 & tt 3 a d) i a*9^ e g r o 2) —, ber al§ Stftrolog unb 
(Me^rter bet ipm in Otnfe^en ftanb, bie geierlidjfeit aufeufcpiebett, 
roetl bie Stellung ber ©eftirne gerabe Ungtüd oerfünbe: „3upiter 
ift jurücfgetreten, unb bie ©cnne ift in 2tbnafyme, ba£ finb Unheil 
oerlünbenbe geidjen". Quarte banfte bem Sljtrologen oerbinbtidtft, 
glaubte, bafe au3 att^ugrofeer ßiebe unb 2lnl)änglid)feit $u ipm er 
ben Sluffcpub münfcfete unb liefe, über aftrologifcpe Söafyrfagerei er= 
paben, non feinem ^orfyaben fic^> nid&t abbringen. „@ott ift unb 
ma$t über Sillen", rief er au£, „unb in feiner §anb ritten bie 
©efcfyide ber 9Jtenf$en!" £)a propfye^eiete ©ebalfa bem Könige, bafe 
feiner 9tegierungöjat;re nur menige unb biefe ooll dftüfyen unb 
Unfälle fein mürben 3). 

3n ber $$at traten bie Sßeiffagungen ©ebalja’3 in ber golge= 
§eit ein. £>. Quarte regierte nur fünf 3a^re/ ba raffte ityn bie 
Sßeft tfenmeg in ber gülle ber 9Jtannes!raft (9. September 1438). 
©eine SftegierungSjeit mar leine glüdtidje. 3^ feinen Unternefc 
mungen erhielte er nid)t bie erhofften Sftefultate. ©ein trüber, ber 
3nfant $D. gernanbo, berfelbe, ber fiep non $). 3uba 2lbra* 
na net, bem $ater be3 berühmten S). Qfaaf, bebeutenbe ©ummen 
oorftreden liefe4), unb ber 1437 einen jübifcfyen Söunbar^t, 3Jieftre 
gofepfy, non ge^ au§> mit Briefen an feinen Söruber uaefy )$or= 
tugal fd)idte5), ftarb jum grofeen ©djmerje S)uarte^ in maurif^er 
©efangenfcfyaft. Ob Ouarte megen ber unheilvollen ^proph^iung 

x) Gr wirb nid)t anberS genannt alö „Meestre Guedelha, Judeu, fisico e 

grande Astrologe“ ober and) „singulär Fysico e Astrologo“ (»gl. folg. fRote) 

2) 3d) net>me an, bafe biefer (Sebalja ein Sol)it be6 in ßiffabon wc&nenben, 

angefcfyenen ©atonton 3ad)ia unb (£nfet be$ erwähnten caftilianifcfyen 

DberrabinerS, SDavib 3&n war, geb. c. 1300 — 1400 ©a er bei bem 

.ftrünnng ©uarte’s 1433 zugegen war, (o fann er wot)l nid)t 1436 geboren fein. 

3) Pina, Chron. do Rey D. Duarte in ber Collec^aö deiLivros Ineditos de 

ilistoria Portugneza, I, 76 f; Acenheiro, 1. c. 238; Mariana, Historia General 

de Espaha, XXI. 6, 13; Garibay, Compendio hist, de la Chronicas XXXV. 

eh. 11; Menasse ben Israel, a"n notM, III. 21. 

4) Soar. da Svlva, Colleccaö dos Documentos para as Meniorias del Rey 

D. Joäo I., IV. 162. 

5) Memorias para a Vida do Infante D. Fernando in beit Memorias para 

a Historia de Portugal, I. 491: . . . por hum Judeo, que lhe nomearäo para 

isso, chamado o Mestre Joseph, que era c.irurgiäo; . . . perto de quatro meses 

gastou o Judeo em Portugal. 



gegen feinen jübifcßen Slftrologen unb, tote ba$ ßäufig ber gatt ift( 
gegen alle Qnben eine Abneigung faßte? $)ie Qubert $ortugaF3 
mnrben non ißm meßr bebrücft, al3 non irgenb einem feiner $or= 
ganger, (£r erließ in ben fünf Saßren feiner fftegentfcßaft meßr 
®efeße gegen fie, al§> fein üftacßfolger in breißig, er tßat 2ttle3, 
um ben Umgang ber ßßrifien mit ben $u nerßinbern 
nnb biefe non ber übrigen ^8enöl!ernng abpfperrenx). 33ei einer 
Strafe non 50,000 dtei3 nnb ßnnbert ^eitfcßenßieben nerbot er ißnen, 
bie ©üter ber $ircßen, Flößer unb Kapellen in ^3acßt $u nehmen, 
nnb al§ $ä(ßter 3e^n*etl unb 2öeißegefd?ente 51t ergeben2); fogar 
ben freien $auf nnb Verlauf lüoüte er ißnen nehmen. ®a manbte 
ficß bie jübifcße ©emeinbe Siffabon’io an ißn mit ber SSorfteKung, 
baß fie bi<§ baßin in bem freien SSerteßre mit ben (Sßriften nnb 
anberen ^erfonen unbefcßräntt gemefen; fie tauften non ißnen nnb 
bezahlten fofort, oßne irgenb melcßeu Kaufbrief an^ftellen §u laffen, 
gan§ fo, mie fie £kob unb bgl. im Stabt;$otlßau<o gu taufen pflegten; 
baßer erfucßten fie ben Jtönig, bie neuen 23efcßräntuugen mieber 
aufpßeben. liefern unb einem äßttlicßen ^egeßren, ben gefcßäft= 
ließen ^Berteßr betreffenb, entfpraeß Quarte in einem Scßreibett an 
bie jübifcße ©emeinbe Siffabon’3 nom 5. ©ecember 1436 3). 

33enor mir bie @efcßicßte ber Qnben in Portugal unter ben 
folgenben Königen verfolgen, mollen mir einen 23ticf auf ißre fociale 
Stellung merfen, mie fie fieß oor^üglicß au§> ber ©efeßfammlwtg 
ergiebt, melcße, miemoßl mit Unreal, ben tarnen 2). Slffonfo’ä V. 
an ber Stint trägt. 

iBäbrenb bie ^ortugtefen unter £. g-ernanbo mit ben Zentren fänipften, 503 

in aflein ein Jnbe, ber 2Bunbar$t mar, ben bertpin gebrachten Sermnnbeten 

über 3000 Pfeile ans, mie ber S3err\ ber Sbronif beö Jnfanten fpäterbin aus* bem 

StRnnbe beö 3»ben felbft nernabm Schäfer, 1. c. II. 347. 
') Orcl. Ailons. Liv. II, Tit. 66 ff. 

2) Ibid. Liv. II, Tit. 68, §. 3. 

3) Ibid. Liv. II, Tit. 73, §. 4. 



fünftes ©aptf el. 

@cmcinbe= mib ©tciierüedjälüiiffe, JUtimtiaS, (SrfcnmmQSjridjcn, ©teueui, 

^rtcg^btcnft, Söaffciigcbmu^. ©eftfjäftltdjcr SSerfcßr. 

dtacß Dem frühen £obe 5). SDuarte’S unb nadjbem feinem erft 
fed)Sjjäßrigen ©oßne in ©egenmart beS Meftre ©ebalja Qbn 
3acßia = üftegro, ber als föniglid^er SXftrolog bei ber Krönung 
gugegert fein unb bie (SonfteUation ber ©eftirne befragen mußte 1)/ 
ber ©ib ber §ulbigung geleiftet morben, trat ber ebenfo lügenhafte 
al§ ob feines tragifcßen ©nbeS bebauernsmertße 5D. $ßebro, Der 
SBruber beS Königs Quarte, au bie ©piße ber Regierung. 3ßm 
ßat bie maßrßeitentßüflenbe ©efcßid)te baS SDenfmal ungeeignet, baS 
er ficß felbft 3m ar unter einem frentben Tarnen gefeßt ßat; auf fein 
betreiben ßin mürbe bie erfte allgemeine portugiefifcße ©efeßfatnms 
hing oer off entließt, in melcßer alle oon Slffonfo II. bis auf Quarte 
eriaffeuen ©efeße gefammelt, reoibirt unb georbnet mürben, unb Die 
unter Dem Flamen Ordenacoens clo Senhor Key D. Affonso V. 

•y «/ 

befannt ift. 
2öie DaS fftabbinatS= unb ffteeßtsmefen, baS mir früher betrach¬ 

teten , maren aueß bie ©emeinbe* unb ©teueroerßältniffe ber Qubeu 
in Portugal burdß ftaatlicße ©efeße geregelt. 

2)aS fartontfeße ffteeßt, baS als ©runblage aller fircßenftaatS= 
recßtlidßen 23 er ßä Kniffe beS Mittelalters aud; in bie ©efeßgebungett 
ber pßrenäifcßen ^albhtfel übergegangen mar, oerbot Den Umgang 
ber Jttben mit ben ©ßriftert unb mar bemüßt, Diefe oon jenen fo 
oiel mie möglidß fern 3U halten. 

Pina, Chron. de D. Affonso V. tu ber Colleceäo de Livros Inedicos etc. 

I. 205, 206: E em quanto hum Meestre Guedelha, singulär Fysico e Astrologo, 

por mandado do Yfante regulava, segundo as ynfluencias e cursos dos Planetas. 

9tarb Barbosa Machado (Bibi Lusit I. 2) fe^te ber jU'titg ber ledjter (ftebah 

ja’3 eine ^sabreoreute aus. 
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3n allen ©labten unb Drtfcbaften iportugars, in benen über 
jcbn Snbert meinten, befanben fid) abgefonberte unb genau begrenzte 
Subenftra^en unb Qubenquartiere, Judarias ober Judearias 
genannt. S)te 3uben batten barin einen 33or§ug toor ben 2lnbän- 
getn beS 3§lam, bab ihre Quartiere innerhalb ber ©tabtmauern 
fein burften, mä^renb jene, mabrfäjeinlid) ihrer 23efcbäftigung mit 
bem Sanbbau unb ihrer nieberen ©emerbe megen, in ben SSorftäbten 
unb außerhalb ber ©tabttbore mobnen mußten1). 

$)ie größte jübifd;e ©emeinbe befanb ficb in ber $aupF unb 
Sftefibengftabt ßiffabort. S)ort gab eS mehrere lubariaS; bie eine 
unb ältere in bem ©tabtüiertel be ipebreira, gmifeben ben Klöftern 
bo (Sarrno unb ba ©. £rinibabe, unb bie fpäter angelegte in bem 
©tabtüiertel bo (Sonceicäo. ©eit c. 1457 befanb ficb nod> eüm 
brüte Qubenftrape in ber Dläl)e beS ipebro^b0^ unter bem tarnen 
Qubaria be Sltfama2). £üe grobe ßiff ab oner ©ijnagoge mar 
in ber beigen Dtua Dloüa, Diene ©trabe, gelegen; bort mobnten 
auch fpäter bie reiebften Juben3). 

Dläcbft in Siffabon mären bie gröberen jübifdjeu ©emeinben unb 
bemnach bie gröberen 3ubariaS in © an t a r e nt, £ am e g o, in ber jefct 
dt na Diooa, früher @ru& ba fpebra genannten ©trabe4), 23raganga, 
©uimaräeS, am, heutigen gifebmarft, Praga do Feixe, bis §ur 
§eiligengeift=©trabe5), (Soora, 211 ca gar, (Soimbra, 4>ifeu, 
iporto, mo bie (Samara ber ©tabt auf auSbrüdlidjeu 23efebl beS 
Königs 3oäo im 3al;re 1386 bie 23ictoria= unb ©. DKiguelSftraben 
nebft bem $laj3e, auf bem baS je|ige 23enebictiner!lofter fid) befinbet, 
als 3ubaria anmieS6, (SbabeS7), Seiria, Tratteofo, 2llüito, 

]) Monarch. Lusit. V. Liv. 18, Cap. 5, S. 17, VII. 243; Elucid. I. 278. 

2) Ibid. S. 17; Monteiro 1. c. II. 12. 

3) Sousa, Provas II. 255. 

4) Elucid. I. 278. 

5) Torquato Peixoto d’Azevedo, Memoria da antiga Guimaracs (Porto 

1845), 313. 

6) Elucid. 1. 278. Entäo a conunha (Synagoge) dos Judeos, l>etpt cö am 

•Schluffe, fez seu bastante Procurador hum Ananias, para que effectuasse 

o Prazo com a Camera, que com effeito Iho deo com foro e Pensäo perpetua 

e annual de 200 Maravidis velhos (Doc dos Benedict, do Porto.) 

7) Elucid. II. 20; A Luiz Pires de Voacos fez El Rey Padräo de 3000 

Reis em satisfaeäo do Genesim da Jndiaria da Villa de Chaves. 

2Sa§ unter Genesim Mer uerftnubeu wirb, ift mir nicht ftnr. 9Mcb hem 

Eluridario nannten bie Juten in ortugat G“n?sim „a Cadeira ou Aula em que 

4 
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©uarba, Han quer, ©loa 3, ©ftremoS, garo, ©raoäo, 
©ooilßao, 23eja, $eüamaQor, $8illa = 5)tarim, ©aftro- 
2Jtarim, Sftiranba, ^3ord;>e§, ©acilla1), 9Jte jamfrio2),. 
23arcello3, Hlla = 23ictofa3) u. a. m. 

2lußerbem mo^nten bie guben in Portugal, mie früher unb 
nocß jeßt 5. 23. in ber Scßmeij, einzeln gcrfireut, ober in geringer 
2ln§af)l auf ^Dörfern, fobaß fie feine eigene gubaria bilbeten unb 
ißnen bie nötige geßnjaßl ©rmacßfener fehlte, um regelmäßig ©otte<§* 
bienft ab^alteu §u fönnen. tiefer Umftanb erflärt bie grage, 
melcße au§ Portugal au bie rabbinifdje Autorität 21 (Salomo 
ben 21 ber et in Barcelona gelangte, ob ^mei Änaben unter breU 
gel)n gaßren fmtficßtlid) be<3 ©otteäbienfteS für ©rmacßfene gelten, 
ma3 rtatürlid) oerneint mürbe4). 

S)ie gubaria^ mürben allabenblicb, fobalb bie ©loden §um 
©ebete läuteten, gefcßloffen unb oon gtoei föniglidjen Pächtern be= 
madjt5). gebet* gube, ber nacß ben erften brei ©lodenfcßlägen 
außerhalb feiner gubaria angetroffen mürbe, jaulte jebe§ 9Jtat eine 
Strafe oon $eßn £iore§6) ober mürbe, einer 23erorbnung be§ $önig§ 
5). $ebro infolge, burd) bie Stabt gepeifd)t7), im 2Bieberßolung3= 
falle fogar mit ©onfiäcation be£ 2Sermögen3 beftraft8). £)tefe Strafe 
mar gar 51t ferner, ba§ ©efeß ber ©onftecation su brüdenb. 
S)a manbten ftd) fämnttlidm guben be§ 9ieicße^ an ben Völlig goao I. 
mit ber inftänbigen Sitte, ißnen ba£ god) ju erteiltem unb ba§ 
braconifcße ©efeß aufgußeben. £)er Zottig oerfprad) e3 unb erließ 
am 12. gebruar 1412 neue besfalftge Seftimmungen. geber gube 
oon funfseßn gaßreit, ber nach bent gegebenen Signal außerhalb 

se liao e explicavao pelos seus Rabbinos os cinco livros de Moyses“. Uni 

eine folcbe 21ula galten 31t fönnen, mußten fte einen Tribut galten, 33ou tiefer 

Steuer finbet ficb fonft nirgenbö eine 9lubeutun$. 

0 Sousa, Provas II. 20. 

2) Ibid. IV. 28; Elucid. II. 325. 

3) Sousa, Provas III. 624, IV. 28. 

4) Salomo ben Aderet, RGA. I. 455. 

5) Ord. Affons. Liv. II, Tit. 102, Tit. 78; Elucid. II. 225. 

°) Ord. Affons. Liv. I, Tit. 62, §. 13: Juden, que toi achado fora da 

Judaria despois do sino d’Ooracom, que se tange, acabadas as trez badaladas, 

pague . . . dez libras. 

7) Fern. Lopez, Chronic, del Rey D. Pedro in ber Collec<y de Livros 

Ined. etc. IV. 17. 

H) Ord Affons. Liv. II, Tit. 80, §. 1. 
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ber jubaria angetroffen mürbe, oerfiel ba§ erfte fD^al in eine ©träfe 
oon 5000, ba3 §meite 3JXaI in eine ©träfe oon 10,000 £iore£ unb 
mürbe ba3 britte 2JM öffentlich burdjgepeitfdßt. liefern an fid) 
nocß immer garten ($efeße mirb ber ©tacßel burcß bie oielen anber= 
meitigen 2tu<cnahm3gefeße genommen. §atte fid) ein Jube bei ber 
dtüdteßr oon einem entfernten Drte über bie angegebene 3e*t ber= 
fpätet, fo traf ißn leine ©träfe; er mar nur gehalten, ben aller!ür= 
geften 2öeg naeß ber 3ukenftraße einjufcßlagen, unb tonnte, fad3 
biefelbe gefcßloffen mar, an jebem beliebigen Drte „unter anberen 
3Jlenf<hen", außer bei ßfuiftenmeibern, bereu Scanner nicht jugegen 
maren, übernachten. Bernahm er innerhalb ber ©tabt ba3 grießen 
§ur (Sinteßr in fein Duartier, fo mar er genötigt, fid) fofort ohne 
3ögern in bie Subaria ^u begeben, burfte aber nicht einge^ogen 
merben, menn er feine Bßohnung oor ©cßluß be3 2Ibenbgebete3 
erreidhen tonnte. Söurbe ein 3u*>e burcß einen ©Triften in einem 
dtothfafife bei Badü-jeit gerufen, fo tonnte er mit ißm gehen, nur 
mußte fein chriftlicher Begleiter ein £icßt in «gänben haben. £)iefe3 
©efeß tarn ganj befonber^ ben jübifeßen Sterben unb SBunbär^ten, 
fomie ben jübifd;en toniglicßen Steuereinnehmern, melcße leßtere in 
Begleitung cim§> Triften bei dtadüseit bie Steuern erheben tonnten, 
$u @>ute1). 

9ticßt3 anberen al§> ©ruiebrigung, Demütigung unb 21 u3= 
ießließung oon ber ©efedfdßaft be^medteber oonbem^apftegnnocenjIII. 
an alle dürften (Suropa’g erlaffene Befehl, baß ade 3uben, bie in 
ihren Staaten mohneten, befonbere (Srtennung^eidßen tragen 
füllten. 3n Portugal mürbe aber oon teinem @efeße häufiger ilm= 
gang genommen, al3 oon biefem. ©djon bem Könige ©aneßo II. 
unb fpäter bem Könige SDini^ mürbe e3 oon ber ©eiftlicßteit §um 
bittern Bormurfe gemalt, baß fie ben 3uben ba§ fragen ber (£r= 
tennung^eießen naeßfaßen2). 2lffonfo IV. fcßärfte biefem ©efeß auf 
Antrieb ber (Sorten im 3aßre 1325 mit allem Badfbrud ein unb 
mag e«§ bann aud) eine 3^it lang ftreng geßanbßabt hüben, meuigftenä 
mirb biefem Könige oon einem ißn oerßerrlidjenben Dicßter Slffonfo 
®iralbes al§ oorjüglicße dtegententßat angeredpiet, baß er alle 3uben 

1) Ord. Allons. Liv. II. 80, §§.2—11. 

2) 'Ifl. f. ©. 4. 

4 * 



feines DieicheS gelungen ^abe, bie ©rfenuuugSjjeidjen ju tragen1), 
3tu Saufe ber 3e^ würben bie 3uöen im fragen ber Sib^eidben 
roieber läffiger, meShalb 3oao I. auf bie SSorftettung ber Portes, 
bafs bie meiften gar feine Sfbgeic^en ober fie fo flein unb an einer 
Stelle trügen, mo mau fie nicht Ieid;t fef;en fönnte, in einem in 
©oora ben 20. Februar 1391 erlaffenen ©efe|e bie Seftimmung 
traf, baß alle 3üben beS SattbeS röthtidje, fedjSed'ige 3e^en in 
ber ©röfse beS groben Staa tSfiegelS auf ben Oberfteibern unb 
jroar auf ber $8ruft tragen foltteu. fe^te er feft, bab 3eber, 
ber bas 3e^en 9ar nid;t, ober nicht nach SBorfchrift, ober nicht 
fid>tbar trüge, fein $leib hüben ober eine funfjehntägige ©efangen; 
fd;aft erfeibeu müffe2). 

Obgleich baS ©e[e§ beftätigt unb in bie Stffoitfinifche ©efets= 
fammtung mit aufgenommen mar, mürbe auf bie Befolgung beffetbeu 
nie mit Strenge gefetyen, ja 3°do I. felbft erteilte, mie er offen 
befannte, sehn befonberS angelegenen fübifchen Scannern, oielteidü 
fönigticheu Steuereinnehmern ober fonft um ben Staat fid? oerbient 
gemachten fßerfonen, baS fjkioilegium, bab fie gum fragen ber ©r= 
fennuugSjeidjeu nicht oerpflichtet mären. SDie Etagen in ben ©orteS 
über biefen fßuuft hörten nie auf, unb noch in ber Sßerfatnmlung 
oon Santarem im $ahre 1468 mürbe unter Stnbereu mieber oer* 
langt, bab bie Quben nid)t ohne 3ei<hen gehen unb ihre SBohnungeti 
nicht auberhatb ber ^ubartaS nehmen3). 

iTtit ben 3ubariaS unb ©rfeiiuungS§eid)eu gingen noch ber= 
fchiebene @inrid;tungen jufammen, bie mau aus $ur<ht oor 
nachteiligen 3°^9eu für beit <hriftlid)en ©tauben unb bie bürgen 
liehe ©efeHfdfaft, im ©runbe aus £>ab gegen bie guben ge= 

*) E fez bera aos criados seus, 

E grao honra aos priuados, 

E fez a todos Judeus 

Traser sinaes divisados. 

Mon. Lusit. Y. 20, VII. 243; Gordo, 1. c. YIII. 2, 7. 

2) Ord. Affons. Liv. II, Tit. 86: . . . signaes vermelhos de seis pernas 

cada huü no peito a cima da boca do estomago, e que estes signaaes tragam 

nas roupas, que trouverem vestidas em cima das outras, e sejam os signaaes 

tarn grandes corao seu seello redondo, e que os tragam bem discubertos. 

SSon ber ©träfe erhielt bie Jpälfte ber ülnqeber, bie atiberc .palfte würbe für bie 
üBritcfeu, ^Brunnen unb St)auffeen bee Orte* beftimmi. 

3) Santarem, Historia e Theoria das Cortes Geraes, II, 1, 32, 
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troffen hatte, um im Verfehr unb Umgang groif^en guDefi unb 
©hriften eine ©cheibemanb §u sieben, melche jebod) burch geit unb 
Verhältniffe pufig niebergemorfen mürbe. 

©S mar burd) beu Honig Quarte, melier hierin [einem caftb 
lianifdjen fftadfbar folgte, ben jubelt ftreng oerboten, ©hriften 
ober ©hriftinnett, Verheiratete ober Uuoerptratpte, als Arbeiter, 
Hup 6cpf= unb ©auhirten, als ÜJiaultl;iertreiber, als Hnechte ober 
Üftägbe mie bisher in ©ienft 3U nehmen. 2Ber biefem ®efe|e jumiber 
banbeite, mürbe baS erfte ÜDtal mit 50,000, baS §meite SOlal mit 
100,000 SioreS, baS britte SO?al mit ©onf iS cation [ämmtlichen Ver= 
mögenS ober, meun oermögenSloS, mit öffentlicher 2luSpeitfdntng 
beftraft1). 

©S mar ben gubeit oerboteu, bie äöopungen etit§eln Ieben= 
Der grauen, äöitmeit ober guttgfrauen ober aud) Verheirateter, 
bereu Vlänner abmefettb maren, 31t betreten. VMten fie mit ihnen 
gefchäfilid) oerf'ehreu, [o muffte es in ©täbten, mie Siffabon, ©an= 
tarem, ©oora, ^3orto u. a., auf öffentlid)er ©trabe ober oor ben 
^hnren ihrer Käufer gefd)ehett. Vur ©old;ett, benen ihr Verttf eS 
giir Pflicht machte, mie Sterjte, Vhtnbärjte, ©dmeiber, SRaurer, 
©teinmeher, Snfchler u. [. m., mar ber ©intritt in djrifilicbe Raufer 
geftattet, allen Uuberen nur in Vegleitung Don jmei c^riftlic^en 
VMmtern ober grauen2), gubeit, meld)e auf bem fladfen Saitbe 
mit Söaaren haufirten ober in beu ©ebirgSorten ffmnig, SBachS, 
Haniitchenfelle u. bgl. nt. auffauften, uttb Den ambulirenben jübifchen 
£mnbmerlern mar ber ©intritt ebenfalls geftattet, roenu mehrere 
chriftliche grauen fit im £iau[e befanben 3). ©benfo mar eS, mie 
in ©bauten, beu djriftlichen grauen unterfagt, ohne Vegleitung eines 
erma<hfenen bärtigen (barbudo) ©hriftcn jübifche Haufläbeu ober 
gelte 51t betreten ober grüchte, ÜDUlch, Del, fbonig u. bgl. in 
ben gubariaS 31t laufen unb 311 oerfaufen. git eine gubaria §u 
treten ober mit gubett ehelichen Umgang 31t pflegen, mar ben ©heb 

*) Ord. Affons. Liv. II, Tit. 66, §. 1, 2, Liv. IV, Tit. 51. 

*) Ibicl. Liv. II, Tit. 67, §. 1. Mon. Lusit. V. 19; Monteiro 1. c. II. 14; 

s) Ibid. Liv. II, Tit. 67, §. 2: Judeos que andarem caminho e passarem 

per Lugares eaminhantes com mercadorias que nom possam hir pousar aas 

judarias . . . ., judeos que andarem pelos montes comprando mel, ou cera, ou 

pelles de coelhos ou salvagina, ou adubando roupas ou as fazendo. 
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ftinnen bet Sobeäftrafe verboten l). E§ mürbe aber biefe^ Eefe£ 
in biefer Strenge ebenfo menig gebanbbabt, mie ein attbereg, baß 
menn nämlich ein 3ube chriftlicße Meibung anlegte, fid) für einen 
Triften au^gab unb fomit nnter ber 9Jia3le be£ Ehriftenthumg mit 
Ehrifteit oerfehrte, er be3 $önig3 befangener mürbe2). 

2Iuch fyiev, mie in Eaftilien, mar e<§ ben Quben bei einer ©träfe 
oon 25 £iore3 nriterfagt, in einer c^riftlid^en ©cßenle 2Bein 51t trin= 
fen, fobalb fidh in bem Orte eine fübifche ©d)enfe mit Don S'uben 
bereitetem Söeine befanb3). 

2Sir menbett un3 nunmehr $u ben ©teuern, melche bie 3nben 
in Portugal jn jaulen batten. 

SBobl bie ältefte ©tener mar bie 3uberega ober 3 ab eng a, 
eine itopffteuer, melcbe, mie in Eaftilien, mo fie ©ancßo II. 1295 
eingeführt, auf breißig $)inheiro3 fiyirt unb §itr Erinnerung unb 
©träfe bafür eingefeßt mürbe, baß bie 3uben ben ©tifter ber d)rift= 
ließen Religion um eben fo üiel füllen oerlauft haben4). 

Eben fo trüb, oieüeicßt gleichzeitig mit ber Einrichtung be§ 
ÜtabMnatS, mürbe eine 9tabbinat3 ft euer erhoben: fie fiel ber 
tone ;u5). 

Slucb ber £ ei b 5 oll mar in Portugal nicht unbefannt. Qu 
$eja, unb gemiß noch in anberen ©täbten bes £anbe3, mußte jebet 
eintretenbe 3ube einen 9Jtaraüebi Seib§oU zahlen6). 

*) Ord. Affons. Liv. II. Tit. 67, §. 3, 4, Liv V. Tit 25. Süer einen 

wegen Umgebung Oiefee ©efeljeö anflageit wollte, mu§te glaubwürbige 3cu(teu ^cts: 

bringen unb ferneren. 

2) Ibid. Liv. V, Tit. 26. 

3) Ibid. Liv. II, Tit. 91, Liv. I, Tit. 62, §. 17. Saö Vinlio Judengo 

be$ ©efe|je8 tft uidjts anbers ale eine ungefdjicfte Ueberfe^ung non ,,.ftofcfyer: 

2Bein". Saft Oiefee ©efe|3 utcfyt erlaffcn würbe, um ben tunt bem 

@enu§ eiueö attbern als ,,Hofier * SBein" fern §tt galten, fonbern nur, um feinen 

Umgang mit ben ©Triften §n »erßinbern, bebarf feiner weiteren ©rwäfmnng. 

4) Elucid II. 61, 325: Juderega, Judenga, tributo de 30 Dinheiros que 

os Judeos pagaväo por cabeca, para lembran^a e pena de haverem vendido 

a Christo por outros tantos. 93gl. bie Drbonnanj ^yevnanbo’b IV. non ©aftilien 

uont 9. Sluguft 1302 (Colmenares, Historia de Segovia, Cap. 13) ... los treinta 

dineros que cada uno de vos les avedes a dar, por razon de la remembranza 

de la muerte nuestro Sennor cuando los judios le pusieron en la eruz. 

5) Elucid. I. 131 : Arabiado, tributo que os Judeos pagaväo a coroä. 

ö) Foro de Beja (2), Slnbang, 9to. 2. 



gerner touren fie $u einer glottenfteuer oerpflicbtet. Seit 
ber dtegierung^eit be3 $önig3 £). Sancbo II., ber ba3 gtotten= 
toefen in Portugal §uerft begünftigte, mußten fie für jebe3 neue 
SdHff, ba§ ber Äöntg auSrüftete, einen 2lnfer unb ein neueä s2lnfer= 
tau, fed^ig (Men lang, liefern ober bie äguiüalente Summe oon 
fed^ig £iore£ erlegen 1). 

Slußerbem mußte jeher Sube unb jebe Sübin eine jährliche 
^ e r f o n a 1 ft e u e r ^ablen, unb jtoar jeber Sube im Sllter oom 
ficbenten bi§ gum oierjebnten gafyre fünf Solibi, unb jebe gübin 
oom fiebenten bi£ §um gtoölften ga^re gtoei unb ein bdlb Solibi. 
S)ie Qübin, bie über jtoölf Sabre, jaulte, fo lange fie unoerbeiratbet 
unb im elternlicben «gaufe blieb ober in einen SDienft trat, einen 
halben Saraoebi; ba£ doppelte ber unoerbeiratbete, im «gaufe ber 
Litern tebenbe Sube. Sebte ber 3ube ober bie Sübin für fidj) ober 
oerbeiratbet, fo mußten fie §toan§ig unb gehn Solibi gablen2). 

3u 9Jtautbs unb (St; auf feegelbern toaren fie and; in ben 
Drtfcbaften oerpflicbtet, in beuen fie feit langer 3e^ toobnten, toab; 
renb bie (Stiften baoon befreit toaren3). 

Seber Sube, ber Sein ait3 feinem Weinberge fammelte, gablte 
oon jeber £onne eine Steuer oott oier^ig Solibi unb, toettn ber 
Sein in Trauben oerlauft tourbe, je nach SSerbältniß ber Sonne. 
Siefe Steuer tourbe burd; einen föniglidjen Slebrenlefer unb einen 
Staat^fcbreiber controlirt. Sollte ber Sube £efe butten, fo mußte 
er e3 ben (Solbebor (2lebrentefer) oorl;er toiffen taffen; unterließ er 
bie3 ober oerbeimlidüe er ein Quantum, fo büßte er ben ganzen 
Sein gu ©unften be3 Könige unb tourbe im] Sieb erb olungSf alle 
nod; förperlid; ge§üd;tigt. kaufte ber Sube Trauben, um fie gu 
preffen, ober oerfaufte er fie im ©äugen oor ber Sefe, fo gablte er 
Oon jeber Sltmube4) fecb» Sinbeiroä (Denare, geüer5;. 

Eiltet, toaS ber Sube genoß, taufte ober oerfaufte, unterlag einer 
beftimmten Steuer. Schlachtete er für feinen §au3bebarf ober gunt 

J) Kibeiro, Dissert. III. 2, 87 ff. 2lnfer wurden im tUiittetalter nidp nur, 

une ietjt, gum geftlecjen Oer €>d)tffe, foiibern and) als 2Burf^efd)iib in Seefdffacbteu 

unb (]e^cn Heftungen gebraucht. 
2) Ord. Affons, Liv. II, Tit. 74, §. 2. 

3) Ibid. Liv. II, Tit. 69. 

4) Almude bent £ebr. tö, (St)alb. n*tiö , 51rab. Almoddi, betu 

nad) 2 Algueiras über 2 Cantaros. Elucid. s. v. Almude. 

5) Ord. Aftbns. Liv. II, Tit. 74, §. 3, 7. 
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2öieberoerfauf, fo batte er oon jeber ein= ober §meijäfyrigen $ufy gebjrt 
©olibi, oon jjebem Dcfyfen §mau§ig, oon febent Rammet unb ©d)af 
§roei ©olibi, oon jeber §eune, $ßute ober Kapaun oier $)infyeiro& 
unb oon jebem Keinen Geflügel gtüei $E)inI)eiro3 ju §afyleti 1). 

kaufte er einen gifd) um einen ©olibo, fo mußte er einen 
£)infyeiro ©teuer geben. gebe3 2)taß SBeijcn mürbe mit oier, jebeä 
3Haß ©erfte ober «g>irfe mit §mei 3)infyeiro3 oerfteuert u. f. m.2). 

Gebeult man, baß bie guben Sßortugal’S bloß an birecten 
©teuern — bie burcß ein ©efeß oom 15. 3tooember 1352 flirten, 
eben ermähnten in birecten ©teuern nic^t mit inbegriffen — beut 
Könige Stffonfo IV. eine jäl;rlid)e 2Ibfinbung£fumme oon 50,000 
£iore£ <$at)lten 3), unb baß bie Siffaboner ©enteinbe im gal;re 1462 
an servipo real allein bie ©umute oon 50,000 3tei3 (ca. 3500 granc§) 
erlegten4), fo läßt fid) ermeffen, mie ungeheuer brüdenb bie ©teuere 
laßt gemefen fein muß. £roß allebem mußten fie fid) nod) ju frei¬ 
mütigen ©efdjenfen oerfteßen5), mußten einzelne ©emeinben üerarrn- 
ten gnfanten feine3meg3 Keine ©ummen borgen, bie gemöfynlicfy 
uic^t ^urüderftattet mürben. £)er gnfant $). geroattbo fcfyulbete 
bei feinem £obe ben guben in 33arcelIo3, ©uimarae», ©ßaoe3, 93ra= 
ganga unb i)Jiejamfrio nicßt meniger al£ 130,501 9tei§6). ©olcpen 
SDarlefyen tonnten fie ftd) nid)t eut§iel;en, benn feit ber 9tegierung3= 
jeit be3 Königs gernanbo, ber, um etmaigen Söißfürlicfyfeiten oor~ 
§ubeugen, für ba§ ©rieben ber birecten gubenfteuern gefeglidje ^8e= 
fammiutgen traf7), mürben aud) in Portugal bie gubariaä unb 
bereu ©teuern ben gnfanten, ©rafen unb 9Ibligett gefdfentt8). $)ie 
23efd)enften mußten bann al§ bie sperren unb ©ebieter betrautet 

0 Ord. Affons Liv. II, Tit. 74, §. 9; ttip. auch ,,ta$ caftih ©enieinteftatut" 

am (Snte tiefes ißerfeS. 

2) Ibid. Liv. II, Tit. 74, §. 9. 

3) Monarch. Lusit. V. Liv. 18, S, 17. 

4) Sousa, Provas, III. 581, II. 255. 

5) Süftl. @. 26. 

0 Sousa, Provas, III. 624. 

7) Ley de D. Fernando de como se haea de arremdar as rendas do 

servico reall imposto aos Judeos. Lisboa, 7. August 1369.. Ord. Affons. Liv. 

IV, Tit. 53 (©. 325). 

8) 53^1. S. gernant>c t>erfc£;cnfte feljoii 1372 la quinta do Judeu em 

Termo do Santarem. Mon. Lusit. VIII. 158. Chronic, de D Affonso V. 

0. 20 ff. Elucid. II. 325. 



unb gefürchtet merben. 33tand)e arme Jnfcmtin mußte fid; aud) 
mohl mit ben @inlunften einer 3u^aria SDlitgift begnügen1). 

3u allen biefen Stenern unb unfreimiEtgen (Gefd)enfen fatn 
nod) bie für fte nicht mirtber brüdenbe Verpflichtung, £riegSbienfte 
gu teiften, b. ben Staat gu Sanb unb gur See gu rertheibigen. 
(Gleich ben bermögenben d;riftUd)en VafaEeu mußte jeher üennogenbe 
Jube ein ^Pferb gum ÜriegSbienft galten unb Saffen führen2). $Der 
freie (Gebrauch ber Saffen mürbe ben 3uben burcp ihr eigenes 
Verfchulbeu fpäter febod) mieber entgegen. SS mar nämlich ein 
alter Brauch, baß bie 3uben ißortugat’S and) gu ben «gulbtgungS^ 

fei erlich feite a unb Belüftigungen ber tömglid)en gamilte beifteuerten. 
Sie bei jeber «gmlbigung eines ißapfteS bie Slbgefanbten ber rö* 
mifdjen 3ubenKhafl mit ber ^oraroEe auf ben Sputtern fid; an 
bem Sege auffteEten, mo ber päpftlidje 3UÜ uorüberfam, unb mie 
bie beutfd;eu 3uben bem Halfer in einem „2Iufguge" mit ber £fyora 
entgegen gehen mußten, fo mären bie 3nbeit Portugal’S oerpftidüet, 
jebeS 9JM, menn ber Honig, bie Königin ober bie Snfanteit ihren 
feierlichen Singug in eine Stabt hielten, ober bei befortberen §of= 

1 feftlichfeiten, mit ihren oergierten ^oraroEen einen „2lufgug gu 
machen" unb bie hödjften §errfd)aften an ben £l;oren gu ermarten, 
ähnlich mie bie Mauren bei folgen (Gelegenheiten ihre d(ationaltänge 

‘) 2Die £). Vriteö, Xocbter be£ .pergogS £>. ^criianDo, erlieft gur Vlitgift 
Oie (Sinnaftnte rer guoaria tu Siffabon, Me 25. (Sonfiait<?a be iftaronba, ©emabliu 
beg .^ergogS üoit Vragau<?a, ben servi^o Real dos Judeus de Guimaräes al» 
ltnterpfanb für ihre Mitgift. Sousa, 1. e. III. 460, 581. — D. 3oao I- gab 
feinem Sobne 2lffonfö 1425 alo fJJiitgift ben servi^o Geral dos Judeos, Soares 

da Sylva, 1. c. I. 250. 

üurg oor ber Vertreibung beliefen ftcb bie Steuern ber ijnbaria oou 
orte auf 10000 ÖletS, 

fUlter bo Sbat> = 6000 * 
Varcefloö * 16000 * 

• Villa Viciüfa * 65000 ? 

©uintaraeS auf 25000 9ieiö, 
(S&a»e3 - 31000 * 
Vragan^a = 30000 * 
Vorteil?) * 20000 * 

Sousa, 1. c. IV. 25. 

2) Ord. Affons. Liv. II, Tit. 83. Ju ben (Sorten non (flDa§ (1361) nürb 
oerlangt (Santarem, Historia e Theoria d. Cortes II. 2, 26), que (los Judeos) 

som eonstranjudos pera terreni cavalos e armas pera nosso servi^o e 

recreneenlhis mesteres por mar e por terra pera nosso servigo e defen- 

dimento da terra, e que outra si ham de pagar soldades e mantimentos aos 

Sergentes. 
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aufgufüßren hatten1). geit unb Gemoßnßeit öermifcßten bei berx 
3uben ba» ©cßintpf ließe unb Erniebrigenbe biefec Zeremonie, unb 
fie benit^ten fie gu ißren eigenen Belüftigungen, ©ie fcßmücften ficß 
mit Reimen unb ^angerßemben, umgürteten fic§ mit 2)egen, trugen 
©pere unb anbere SBaffen. ©ie ließen e§ aber bei bem ©piele 
nic^t bemettben, fonbern mißbrauchten bie greißeit unb bie döaffeu, 
fo baß fie ficß unter eiuanber oermunbeten unb fogar tobteten2). 
lim biefem Hebel abgußelfeu unb bamit, mie e3 in bem Gefeße 
heißt, „bie Juben in grieben lebten", verfügte 3oao 1. in Eoora 
ben 6. dftärg 14023), baß fernerhin fein 3Ul)e ^ frage, bei ben 
feftlicßen Einholungen ber föntglicßen gamilieuglieber irgeub melcße 
dBaffe gu führen, unter dlnbroßung ber Eonfi^cation ber SSaffe 
unb einer ©träfe oon 1000 Golbbublonen. £)iefe Gelbftrafe hatte 
biejenige Gemeinbe gu erlegen, au» bereu dritte ber bem föntglicßen 
Gefeße Qumiberßanbelnbe mar. Erft auf BorfteHmtg fämmtlicßer 
Gemeinben be3 SanbeS mürbe biefe3 harte Gefeß bureß $önig 
Ülffonfo V. baßin mobificirt, baß bie Gemeinbe nur bann biefe ©träfe 
erlegen foUte, menn gehn dJtttglieber berfelben fiel; ber SBaffen be- 
bienten; berjenige gube aber, melcßer ohne dBiffen unb döillen feiner 
Gemeinbe bei ermähnten Gelegenheiten döaffen führte, mürbe feiner 
Freiheit unb be£ Bermögen3 oerluftig4). 

Erfreulicher, aU ba§ Bilb, baS mir au§ biefem ©teuerstem 
gemimten, ift ba§ be3 gefdßäf fließen Berfeßrj» unb be3 Er- 
frerb# ber 3uben ^ortugaPä. 3n biefer Begießung maren fie 
günftiger geftellt, al<o ißre Glaubensgenoffen in ben meiften aubereu 
©taaten Sßäßrenb e§ ißnen g. B. in bem benachbarten Eaftilien 
verboten mar, liegenbe Grünbe gu ermerben, befcßäftigten fie ficß in 
Portugal mit bem Söein- unb Sanbbau in ber meiteften Bebeutung5), 

0 Monarch. Lusit. V. 17, VII. 498: com as Touras e a serpe costuma 

antigua, de que ainda conservamos alguma memoria nas processoes de corpus. 

Elucid. II. 386. SBfll. 6. 31. 

~) .. usaem d’aievantar arroidos pelos qnaaes se seguem antre elles muitas 

feridas, e mortes, e grandes omizios; e pero lhes esto per vezes per nossas 

justipas fora defeso, nem o leixarom de fazer, ante o usarom d’hi era diante 

mais, levando armas assv cotas e casquetas nas cabepas como espadas . . . e 

ontras armas, fazendo com ellos muito mal. 

3) Ord. Affons. Liv. II, Tit. 75. 

4) Ibid. Liv. II, Tit. 75, §. 5, 6. 

5) Ibid. Liv. II, Tit. 66, Tit. 74, §. 3, 4; Monarch. Lusit. V. 15. 
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unb würbe bereite erwähnt, bap ber Dberrabbiner D. 3)1 ofe3 
SZaoarro 511 ben reichten 9ftajorat3t)erren be3 SanbeS gehörte, 
©ie betrieben bie oerfc^iebcnartigften «spanbwerfe; e§ fanbett fid) unter 
ifynen ©cpneiber, Sanfter, Difcpler, Maurer, ©djmiebe— 6antob 
©amab war ©cfymieb in ©oirnbra1) — gimmerleute u. a.2). 

2Bie überatt lag auch f)ier ba§ SJtercantilwefen faft gan$ in 
ifyren §änben. ©ie tauften «gonig, 28ad)3 unb Del auf, öerfafyen 
bie SEkwopner ber ©täbte unb Dörfer mit ben nötigen Sßaaren3), 
bezogen ÜJleffßn unb 9Mrtte unb gelten in ipren 3ubaria3 offene 
Äaufläben. ©ie trieben «panbel mit maurifcpen ©claoen. 2öar ein 
oon ifyneit erworbener 9Jiaure jum ß^riftenttyum übergetreten, fo 
mufjte er innerhalb gwei 3Jtonaten nad) empfangener Daufe oertauft 
werben, nad) biefer gfrift fiel er ber tone al§> ©igentöum gu4). 

Da fie bie reichten SBewofyner be3 £anbe£ waren unb jeberjeit 
über (Mb §u oerfügen patten, fo würben fie, tro| metyrfad&er $er= 
bote, oon ben Königen unb Jufanten, oon allen ©rojien bi§> gu ben 
Prälaten unb Siebten a'(3 Steuereinnehmer unb §in anders gern 
angefteltt. ©ie nahmen in ben üircpen, toftern unb ©apeüen bie 
3?bnten, äöeipgef^ente unb Dpfergaben in $ad)t unb nahmen fie 
in ben todjen wätwenb be£ ©ebete3, fogar Wäl;renb be§ §od)amte3 
in ©mpfang5). 

x) Santo Samay, Juden, ferreiro de Coimbra (1431) (Doc. de Salv. de 

Coimbra) Elucid. II. 61. 

2) Ord. Affons. Liv. II, Tit. 67. 

3) 9lu3länbifd)e jfibifdje jfaufleute [tauben mit Portugal unb fogar mit portu* 

gtejtfcben ^nfantinnen tu gefcfyäftlicfyer SRerbinbuug. SD. g-ilipa, Xoctffer bee 

Snfauten SD. $ebro, welche 1493 in Obtoeüaö [tarb, fdjulbete laut Xeftameut einem 
3nbeu non SDamasfu3 — Batäo, Juden de Damaseo — 3300 Oteiö. Sousa, 

I. c. I. 435. 

4) Ord. Affons. Liv. IV, Tit. 51. 2Beit (trenger mürbe eö mit ben ^unt 

(Et)riftentt)uni iibergetreteneit maurifcfyen ©claoen in 51ragonien gehalten. 5^acl> 

einem (§efet$e ^ebro’cl II. oont Sabre 1283 erfauften fte ficb burd) bie Taufe bie 
^reifyeit. Statuim que los Sarrahins dels Jueus, sis batejen, romangan livres, 

e francs, donant reen^o pes si, seyons quels drets volent, e es acostumat 

de fer. Mem. de la Societe Royale des Antiquaires de France, VI. 408. 

5) . . . vindo aas Igrejas, e recebendo hi essas ofertas, e estando eru 

ellas, em quanto se rezam as Oras, e celebra ho officio divino, e servindo em 

alguüs lugares, e aministrando os altares. Ord. Affons. Liv. II, Tit. 68, §. 1. 
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Üebrigenä waren fte, wie bereits ermähnt, and) in ifyrem ge* 
fd>äftlicf)eii Betfeljwe mannen Befdjränfungen unterworfen1). Dbne 
foniglid)e ©rlaubnijs lonnten fte mit ben Triften feine gültigen 
l^ontracte abfd;liegen. 2ll£ 3nf?ciber berartiger Bewilligungen Wer= 
ben unter Slnberen ein 3faa^ Silo unb beffen (Ehefrau ©ol, fo 
wie ber ©cfymieb 6 aut ob 6amap oon ßoimbra (1481) genannt. 
SDiefe fonnten oor jebem Drt3rid)ter gültige (Sontracte mit (griffen 
abf d) liefen *2). 

@3 bebarf faum ber befonbern (Srwälmung, bafj e3 unter ben 
3uben ^ortugat’3 auch Banner gab, weldje burd) SBiffen unb ®e= 
lebrfamfeit, al§ ?ßf;ilofop^)ertr Rabbiner, aU 2ter§te unb SBunbär^te, 
fid) au^eicfyneten3). SDte fyeroorragenbften jübifd;eu belehrten $or= 
tugal’3 werben wir in oer golge fennen lernen. 

*) (£& war, wie in ßaftilten (I4llj, bic ißroctomation in 9Ucala be JpenareS 

bei ^inbi>, 103), ben ^nbeu ^ortngars »erboten, baö oon ifnieii qetöbtete, ihnen 

511m öienujj unerlaubte ftleijd) ben (Sbrifteit 511 »erlaufen David Jachia bei 

Joseph Karo, Di(£- 3»re J)ea, Tit. 39. 

2) Entre os Pragos de Almoeave se acha hum, feito a Izac Filo, Judeo, e 

a sua molher Sol, no anno de 1418, e della consta, que este Judeo mostrou 

hnma carta d’el Rey, para poder contrautar com os christäos. Elucid. I. 

307. — No anno de 1431 se’ passou Pro vis äo Real a Santo Samay, Judeo, 

ferreiro de Coimbra, para poder fazer qualquer contrato com christäos, sendo 

perante o juiz do lugar. Elucid II. 61. 

3) Ord. Alfons Liv, II, Tit. 80, §. 9; Liv. V, Tit 65. 



ificligtöfe 3erfaflenl)eü t'er 3uben iu ^crtugnt. «jpaü ber ^ortugiefeu ^ecicit bie 

gilben. (Belehrte in Portugal: £>atüb Jbrt lötfla, Jbfcpb 3^11 SadMa; 3^[ePb «sSavco, 

3ofcpt> (£&ajun, 3fa^f 3lbra»anci. 

Unter SÄffonfo V., melier nach einer faft je^niä^rigeti Regent* 
fchaft feinet unglücflichen D^eitnS, ©. ißebro, feinem SSater Quarte 
auf ben ^ron folgte, mar bie «Stellung ber Juben in Portugal 
eine überaus günfiige. Sie maren oon feinem ber früheren 3)to= 
narren mel;r begünftigt; eS hatte ben Slnfcheiu, als ob alle bis* 
herigen fanonifdjen ©efepe unb Söefchränfungen plö|lid) aufgehört 
unb ihre Geltung oerloren hätten. Sie halten fid) außerhalb ber 
JubariaS auf, trugen feine branömarfenbeu ©rfennungSgeidmn, fte 
ftoIrrten auf fßferben unb SJtaulefeln mit foftbarem ©efd;trre, in 
langen 9töden unb feinen $apugen, in 9Jtäutelfappen, in feibenen 
SMmfern unb mit oergolbeten ©egen. Sie befleibeten öffentliche 
lüemter unb maren oon ben ©haften, mit benen fie gang mtgenirt 
oerfehrten unb gu bereu ©öebteru fte gumeilen in intimen Verhalt- 
niffen ftanben, äußerlid; burd) nid;tS gu unterfcheibeu1). 

3n biefer freien bürgerlichen Stellung mürben fie and; in ber 
Erfüllung religiöfer Pflichten über ©rmarten lar. ©ine treue Sd)il= 
berung ber banialigen religiöfen SBerhältniffe, meld;e mit ben 9tügen 
beS etma achgig Jahre fpäter lebenben 9t. 21 brah am Saba ooü= 
fomtneu übereinftimmt, liefert uns Salomon 211 ami, ein $eit= 
genoffe beS 9t. Simon ©uran, in einem fleinen 9Berfd;en, ein Senb= 
unb SBarnungSfdhreibeu2), aus beut, mie fein neuefter Herausgeber3) 
treffenb bemerft, „bie 9teichen, bie 2lngefeheneit, bie ©eiehrten, bie 
Jtaufleuie, bie 9tabbiner, bie ißorfteher, bie 9teformer unb bie ißil* 

') Slgl. bie (£ortesöerlj<mMmtg'*n uon 1481 — 1482, 1451, 1473. 

-) noiD m;>N wrfajjt 1415 (uictyt 1315) in Portugal, gebrueft (Sunftaitttttopel 

1009, ftrafau 1612, Berlin 1713 u. ö. 

3) ^ellinef, Seidig 1854, Dgl. ftiidj 3-13 * IX. 44 ff- 
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pulberoen lernen lernten, voelc^e Aufgabe bag 3ubentbum feinen 
93efenneru ftellt." 

2Bo!)l gab eg auch bamalg einzelne Scanner, meld)e bent XaU 
mubftubium mit frommen Zifer oblagen, aber bie Achtung oor bem 
göttlichen Zefege mar mehr ober meniger gefcbmunben. S)ie Rabbiner 
lebten mit unb unter einanber in Zmietradü, „mag ber eine erlaubte, 
oerbot ber aitbere", fie oerfleinerten ficb gegenfeitig unb festen ftcb 
burd) it;re 3an^fu<^l w ^en klugen beg Kolleg herab, fie batten §u 
menig Energie unb §u otel Aüdficbt gegen bie Reichen unb 2ln= 
gefebenen l). 

Zg mad)te ft<h unter ber oornebmeren (Eiaffe eine galbbilbung 
geltenb, metcbe bie mabre Aeligiofität oerbrängte. «gatte Seutanb 
ein pbÜafopbW^ 23ucb getefen, fo fyizlt er ficb batb für einen 
5ßb«ofo^ben unb fegte ficb über alle Zeremonien mit einer gemiffen 
oornebmen Zleicbgültigfeit biumeg2). 

£)ie Sabbatb5 unb gefttage mürben nicht gefeiert, man arbeitete 
öffentlich unb lieb eg an ber Zubereitung fr^er ©Reifen am 
Sabbatb nicht fehlen. S)ie Rabbiner fcbmiegen ba§u aug gurd)t oor 
ben Reichen 3). 

3n ben Synagogen berrf(hle bie größte Unorbnuitg, jumeiten 
!am eg auch an ben Stätten ber Anbacbt ^u blutigen Auftritten. 
Statt §u beten, fdgmagten bie §ur ©ottegoerebrung SSerfammeiten, 
unterhielten ft<h mit einanber ober lafen profane Schriften. So oft 
aug ber ©otteglebre oorgelefeu mürbe, entfernten fi<h bie Reiften, 
unb bie Anmefenben heberten unb ftritten mit einanber, mer juerft 
„aufgerufen" merben foüte, fp baf3 bag SSorlefen unb Aufrufen ju? 
meilen gan$ unb gar unterbleiben muffte4). 

T) -idid rnj«, 24. 
2) Ibid. 26. 
3) Ibid. 28. nmnteo mVunn rn^sS cnso *\n . . . nn'i'y lony' nno iiinDt 

. nnn esu pnn n.x prnb “noi miynno 'n 
mn ins (iru 's) <25. i04a: npibnoi mt? bibn tjd tt>rnnn znb l&si 

. . . -m .Tinnen nrDis 'nnn nutspt 
4) Titon ins (mps 's) ®. 89 b: in\nn p n''D nyen pbui pt 

cnßDD c^n n*nnn nsnp nytsa .... ym 1211 in cnnsin onn n'sr t»d 
n'W'bw nyn .... ci ctann ninfPinn nnn D'ymyi mbnno nnn i1?« ay ns 
piNn ':s ns n\mb\ n)byb csn dj'ni nnts» am mns n"D Töiyt? li'niiyn li'i'n niini.n 
':n DNi, 'y'nty in 'tnie’ nSn miyi nsn 'i'N cnDi«i nnn mnyn nnn nnnn ö'Mtdi ’n 
. ane »'« yr xb\ op ubi nnnn nne\n cm mns nson ]'iyn nns nby 'D nb'.y 
— "(Die mi.s , 10 
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$)ie Spnagogenmelobien toteren ben ©affentsäuern unb Xxinb 
liebem 1). ©3 fehlte an ©rhebung unb 2lnbaä)t. 

SBährenb ber -$rebigt überließen fid) pmal bie Vornehmen 
einem füßen Schlummer ober führten eitlem ©ejdjmäß, unb bie$re= 
biger mürben in ihrem Vorträge burd) ba§ Sännen von Männern 
unb grauen l;inter berSpttagoge geftört. 3Behe bern ^rebiger, ber 
e§ fic^ einfallen Heß, feinen guhörern ben leifeften $ormurf über 
sIÖanbel unb Vergehen zu mauert! 

gür mohlthätige gmede unb ©peuben Ratten fie feiten ©elb 
unb «§er§, ober gaben nur, um bamit ju glänzen unb fid) einen 
tarnen 31t machen. $on ben Steuereinne^mern ließen fie fich ge^nmal 
mahnen. £)ie meiften jübifd)eit ©roßen, bie an bem §ofe ber Könige 
verfehlen, benen bie Sdjlüffel 51t ben Staat3fd)äßeu übergeben ma= 
reu, auf bereu Befehl bie «ganbmerfer Slrbeit erhielten, traten ftolj 
auf ihren 9fleid)thum unb ihre l;o^e Stellung, entzogen fid) ben 
gntereffen ber ©efammtheit unb gebauten nid)t ber Firmen unb £)ürf= 
tigen unter ihren ©laubenggenoffen. Sie baueten ftd) ^afäfte, ritten 
auf reichgefcpmüdten 3Jtaulefeln, fuhren in prächtigen ©areffen, Hei* 
beten fid) in $rad)tgemänbet nnb fdjmüdteit ihre grauen unb 
£öd)ter mie gürftiunen unb ©belbamen mit filbernen unb golbenert 
©efd)meiben, mit perlen unb ©belfteinen. Sie maren gleichgültig 
gegen bie Religion, verachteten bie $efd)eibenheit, faßten bie 2lrbeit= 
famleit unb ftrebten nad) «gerrfeßaft. Sie liebten &anz unb Spiel 
unb füllten ihren Seib mit Sederbiffen, mäl)renb bie günger ber Sehre 
unb SBiffenfchaft !aum 33rot unb SBaffer hatten unb üftoth litten-). 

$)ie greiheiten, meldje ben nie gern geiehenen guben von bem 
leutfeligen $önig Slffonfo eingeräumt mürben, ihr Su$u3 unb ihre 
5Sornehmtl)uerei erregten mieber ben ^olf^haß tut verftärftert ÜRaaße. 
$)ie Abneigung gegen bie guben mud)3 von gahr zu gahr unb 
machte fid) zumeilen in offenen ©yceffen Suft. 

©egen ©nbe be3 gahre§ 1449 benutzte ber ^öbel Siffabon'3 
bie ©elegenheit ber inneren Unruhen unb ber zufälligen 2lbmefenf)eit 
beä Regenten, ihrem tiefen «gaffe gegen bie guben ber ^tefibenz that- 
fädjlid) Slusbrud zu geben, ©inige junge Söurfchen befepimpften unb 
mißhanbelten nämlid) auf bem gifchmarlt zu Siffabon mehrere 
guben ohne irgenb melden ©runb unb trieben ihren 3Jluthmiden 

') 1D1S n*u«; 11. 

2) tdiä man, 27 ff. 
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fo weit, bafj bie 23eleibigten bie «gilfe uub ben ©djmb ber iBehörben 
anriefen. £)er fönigtidje (Sorregebor, SDoctor Soäo b’Alpoe, fyielt 
bie jungen greoler für ftrafmürbig uub liefe fie öffentlid) burch- 
peitfchen. £)ie ®ered)tig!eit bem (Sorregeborm genügte, bam ©efinbel 
gu einem offentlidjen Aufruhr aufeuftacheln. £)ie milbe SAettge griff 

ben Sßaffen, uub mit bem fftufe: Saßt un» bie 3uben tobten unb 
plünbern! ftürjten fie fid; auf bie Subenftabt. £>ergebenm leifteten 
bie Angegriffenen tapfern SSiberftanb; mehrere oon ihnen mürben 
gelobtet, unb bam ®emebel märe ein furchtbarem gemorben, meuu 
nicht ber @raf be SJtonfanto mit aller ihm $u ©ebote ftehenben 
bemaffneteu 9)tannfd)aft fidf in ©ile auf ben $ampfplat$ begeben 
unb bie Verölte gebämpft hdtte. SDer ©taatmfecretär fßero ©om 
faloe^ erftattete bem Könige, ber mit feiner (Gemahlin gerabe in 
©oora oermeilte, oon bem Vorfälle imoer^üglich Bericht, uub ba er 
ihn miffen ließ, ba§ untrügliche ©pmptome neuer Unruhen fid? funb 
gäben unb feine perfönlicfee Anmefenheit bringenb nothmeubig märe, 
fo lehrte er fchleunigft uad; ber Sftefibenj prüd unb lieb einige ber 
bereits gefänglich eingesogenen fÄäbelmführer öffentlich beftrafen. Qu 
golge beffen mieberholte fid; ber Auf ft anb oon Aeuem felbft gegen 
ben Üönig unb jmar mit foldjer ^eftigfeit, baff ber milbe Affonfo 
fich genöthigt fah, mit ungemöhnlid)er ©trenge eiuguffreiten. Alle 
fßerfonen, meldm ber ©emaltthätigleit unb bem an ben Suben 
oerübten dtaubem überführt mürben, ha*ten fernere ©trafen $u 
erleiben l). 

5)te Abneigung gegen bie Silben fefete fid) bei ben ohnehin 
leibenföaftlidjen fßortugiefen immer tiefer unb bie Klagen über bie 
jübifd)e iöeüölferuug hörten in ben ©ortem=33erfarnmluugen nid;t 
mehr auf. gn ben 1451 in ©antarem abgebaltenen (Eortem mürbe 
iöefchmerbe barüber geführt, bafi bie guben gegen bam ©efe| feibene 
©emäuber trügen. SBier Sahre fpäter tarn em iu ber ©ortemoerfarnnc 
luug §u Stffabon ^ur ©pradje, bafj bie dJiaulthiertreiber Snben bem 
©ortntagm reiten liefen2), unb 1461 marb beftimmt, baff bie Suben in 

2) Rui de Pina, Chronic, do Senh n* Rey D. Affonso V. tu ber Collec^ao de 

Livros Ineditos de Hist. Port. I. 439: Sousa, Historia Geneal. de Casa Reo.! 

Portug. IV. 40; Aftonso V. ordena ein huma eliarta se proeeda e castiguem 

os cnlpados no roubo, que em Lisboa se licera aos Judeos. Foy feita em 

Cintra 6 Octubro de 1450 (brtiibfcbrtfUtd) im Ard^h ?iffabon). 

2) Santarem. Historia e Theoria das Cortes, 24, 26. 
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Cintra bie Qubaria nicht tiertaffen, bet Strafe tioit 200 fHei^ au 
Sonic uub gefitagen tior Veenbtgung be§ ®otte§bienfte§ nicht? tier* 
kaufen, unb ba§ fte bie tierfaufte 2Baare ben chrifüichen Käufern 
nicht felbft, fonbern tiermittetft eines an bem S^ore ber Subenftabt 
angebrachten Seite? burd) einen eigene bajn befteUten 2)tann ein= 
bättbigen fottten1). 

Sogar ba? ©otb ber Quben, ba? matt hoch fonft nicht tier* 
fd;mäbete, meigerten fiöh bte frommen Sßortugiefen §u nehmen. 3n 
ber ©orteöüerfammluug t>on ßiffabon im Jahre 1460 mürbe be- 
fdjtoffen, ba§ ba? Sanb eine freimütige Steuer tion 15,000 ©o!b= 
bublonen aufbringe, uub baran bte Vebingung gefnüipft, baß 3^ben 
nub Mauren ftd; an biefer freimütigen Staat?fteuer nic^t betheiligen 
bürfeu2). 

Vebeutung?tiolte, mehr in bie öconomifdjeu Verhaltniffe be? 
£anbe? eingreifenbe Magen unb Begehren mürben tior bie ©orte? 
in ©otmbra3) gebraut (18. 3Mr§ 1473). 3ttan tierlangte, baß e? 
ben 3uben nid)t ferner freiftehe, bie Mrchenabgaben in $ad)t 
nehmen, unb baß fchmere Strafen biefenigen ©h^fto treffe, metche 
fte ihnen überlieben, bab ba? ©efeß4) gehartbhabt merbe, nach beut 
bie fübifchen Verbrecher nur bann in ben Mrdjen 3uffU($t fänben, 

l) Cintra Pintoresca ou Memoria descriptiva da villa de Cintra (Lisboa 

1838) 218. Ordena-se que os Judeos de Cintra se serväo dos portaes que 

tem na Judaria e tenhäo nos dittos portaes humas yerdezelhas da altura que 

deem a hum homem pella cinta para puderem dar por ellas as bofominlias 

e outros generös que venderem os quaes näo venderäo aos domingos e festas 

de preceito antes de linda a missa do dia sob pena de pagarem 200 Reis 

(L. 10 da Estremad. fol. 284, fyanbfcfjrtfUtd).) 3n ben Sorten sott Santarem 

mürbe roieberholt becretirt, baß bie 3ltben (Srfennunggjeichen tragen unb nicht 

außerhalb ber ‘Jitbarüm mahnen follteu, Santarem, 1. c. 32 

-) Santarem, 1. c. 29: (£g (wißt auSbtncflich „que na dita contribuicäo näo 

entrassem Mouros, nem Judeos, nem seus officiaes. Lindo 1. c. 316 macht 

baraitö: .. . a general contribution was ordered to be levied on the Jews 

and Moors, but their officers were exerapted from it! 

(Sine ähnliche ürfcheinung bietet ftch c. 20 3obre fpäter in (Milieu; ba [chlap 

ber ätihiig bie 3nbeu »ou einer außerorbentlichen Üriegbqteuer au§, bie Stabt 

Segoma fteflte hingegen bab Begehren, baß auch fte einer alten SBerpflidjtung 

gemäß beitrügen. Vertreter genannter ©emeiufce waren bamctlS 25. 3nba 

ßaragoci (Saragoffa), 3). 3acob ©alhon 0£ahu) unb 3acob Sattbor. 

3) 9ticf)t ßiffabon, wie Siitbc, 316 uub ($räß, VIII. 336 irrtümlich angeben. 

4) 9lffonffo V. erließ bab Öiefeß, se alguü Juden ou Mouro . . . fugir pera 

a ygreja, coutandose a ela, nom sera per ela defeso, nem guouuira de sua 

5 
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menn fie fiel) gurn ß^riftent^um belehrten unb bafi bie 3ubett feine 
£iegenfdjafteu laufen, um fie einer Synagoge <$u laufen ober am 
gueignen. (£3 mürbe ferner verlangt, baji bie Rabbiner fid) einzig 
barauf befdjräufen, oon ßioilftreitigfeiten gmifdjen Quben unb 3uben 
Äenntnifc §u nehmen, bafs aber ^rogeffe smifchen 3ubett unb (griffen,, 
gteicfmiel ob erftere Mager ober ^eflagte feien, oor ben d;riftlid;eu 
Filter gehören1). 

£)ie Abneigung bes Folfe3 gegen bie Qnben fpric^t fid) in 
biefen oerf<$iebenen Begehren beutlicf) genug aus. 2öte mögen nun 
erft bie *e(otifdjeu ©eiftlidjen gegen bie Fertigten gemittet unb bie 
gfammen geführt haben! 2öir bewert noch ein Schreiben, eine Irt 
23ittgefud), eines fonft unbefannten unb ungenannten 9Jtönd)3 oon 
6. FiarcuS an ben $önig SXffonfo V., ber mit feinen 2Mnfd)en 
gemiff ermaßen ben ganzen ßleruS oertritt. S)er §ub rin gliche, unbe~ 
ruferte Mofterbruber fchreibt bie 2Irmuth beS £anbeS unb bie Fotl; 
ber FolfSclaffe einzig unb allein ben 3^ben Saft unb oerfangt 
als einziges Fettungsmittel, ba§ fie fo oief mie immer möglich in 
ihren Fechten befcöränft merbert. „Um biefeS Femebium", Reifet es 
in feinem ©efuche, „baS oon ben Portes fd)on fo oft unb fo laut 
geforbert mürbe, bitte ich ben §errn. @3 erfpriejst bern Könige 
mahrlich mehr Fufjen unb Semitin barauS, memt feine chriftlidhen 
Untertbanen reich unb begütert ftnb, als menn bie 6d)ci|o in ben 

imunidade, porque a ygreja nom defende, aqueles que nom uiue sob a sua 

ley . . , saluo se eie quiser logno tornar xpaö . . . Ord. Affons. Liv. II. Fol. 

V a. (Evora 1565). 

l) Santarem, 1. c. 44, 45, 47. 48. £)aÖ le^te (11) 53egel)l'eit lautet: Que 

os Rabis dos Judeos ... so conhecessem dos feitos entre os Judeos, über wie 

au einem entbeut Orte uätjev ei’plicirt wirb, eiles tentavam obterque nas eausas 

civeis entre os sectarios do judaismo, e os da religiäo dominante preferisse 

contra o principio geral do direito e foro dos christäos quer estes fosseni 

auctores quer reus. (£$ ift burcljauä irrig, hieraus beit <Sd)fu§ Rieben 31t wetten, 

baft ,,(s.briften wegen ber fct)uclleu ttttb wenig foüfpieligeu jiibifdjen Die cf) fe pflege 

if)rc fPro^effe rer bas ^ortim ber Otabbiiter 511 bringen pflegten“. UebrigenS 

wirb ber lctyte OIrtifcl in ben Gürtel een (ittera (5. 2Jlfir$ 1475) uedtmafö 

bebanbelt unb zugleich fcftgefeijt, que se eumprisse o capitulo determinado em 

outras cortes a respeito dos Christäos, sendo dem an da dos p.orMouros, 

e Judeos responderem per ante os Juizes ordinarios“, Santarem, 

1. c. 51. 
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§änbeit ber Suben fic^ befinben; biefe bringen bem ßanbe bod) 
fein $eil, im ©egentl;eil nur $erberben" A). 

9ttanfteht, mie red)tS).£)aoib3bn3ad(?iegro, ber33ruber 
beS ermähnten Stftronomen $>. ©ebaljja, ^atte, feinen Söhnen oor 
feinem £obe bringenb aufgutragen, ihr Vermögen nicht in £iegen= 
fchaftert angulegen, ba man ntd)i miffe, mie halb ber Befehl 
fie treffen fönne, ba(3 fie baS £anb räumen foHen2). Unb tu ber 
%hat! «pätte um biefe 3eü ßiu weniger leutseliger unb toleranter 
Monarch in Portugal regiert, als ber „gute" SXffonfo, eS märe ben 
bortigen Suben fchon je|t nicht beffer ergangen, als ihren trübem 
in Spanien, für bie baS fcböne £anb gerabe fegt eine @ölte gu 
merben begann, fobab fie fid; fchaarenmeife unter ben Sd)u£ 
Slffoufo’S begaben. Slffoufo aber hatte fein Dhr für bie ftürmifchen 
gorberungen ber geiftlid;en unb bürgerlidheu 3ubenfeinbe. Statt 
bie Suben in ihren Rechten gu befchränfen ober fie mohf gar auS= 
gumeifen, gog er einzelne oott ihnen, bie burd) ©elehrfamfeit, Talent 
unb Gilbung fiep auSgeicpneten, an feinen $of, beehrte fie mit mid)= 
tigen Remtern unb fd)enfte ihnen fein oolleS Vertrauen. &alent= 
oolle, gelehrte äftänner, Rabbiner, 2ler§te unb fßhtfofophen gab 
eS .gerabe um biefe Qtit mehr als in früheren Sahrpurtberten. 
SDatf auch bie jübifcpe ©eleprfamfeit in Portugal, namentlich im 
Vergleich gu ben üftacpbarlänbern, nicht aügupocp angefdjlagert merben, 
fo ift hoch nicht gu begmeifeln, baff baS rege geiftige Seben, 
baS unter ben 3uben beS maurifchen Spaniens im 12. unb 13. 
Sahrhunberte fiep entfaltete, auch auf Portugal einigen, mewt and) 
nur geringen ©tnflujs übte. 

2lbftrapiren mir oon ben bereite genannten Dberrabbiuern, oou 
einigen ebenfalls ermähnten ©liebem ber (Gelehrtenfamilie 3bu 
Sadhia^egro unb oon ben beiben nicht meiter befannten jübifcpen 
©eiehrten, 91. äftofeS unb 91. 3afob ober 3'ofephr toeld)e, le(g= 
terer ein 3eügenoffe beS SS^rfaffer^ ber in bem „£)aat Sefenim" 
ebirten Sofafot gurn fßentateudp, gmifcpen bem 12. unb 13. 3apr= 
punbert in ßiffabon lebten3), fo tritt uns als bie bebeutenbfte fßers 

’) Herculano, Inquisi^äo em Portugal (Lisboa 1854) T. 95. 

2) Scfyalfdjelet, 49 a. 

3; 3ur $dcl)id)tc unb Literatur, 90, 96. 
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fönlid)feit unter beit jübifcheu (Mehrten $ortugai’3 au$ früherer 
geit SDaoib bett g o nt = £ o b gbn 33i11a (Bilja) entgegen3). 

gbn Bitta mar ein frud)tbarer ©chriftfl etter, ber in betriebenen 
2öiffen3gebieten fid) bemegte. gür einen feiner greunbe, ber Ar^t 
mar, fc^tieb er eine Heine, noch ungebrudte Abhanblung über Augen 
unb Anmenbmtg ber SXftroIogie in ber Alebicin. (Sr t;ielt ft<h aud) 
für einen LI)id)ter unb gab Anleitungen, mie man SSerfe madjen tonne, 
(Sr gehört übrigen^ oorftüegenb $u ben jübifd^en Aetigion^^itofop^en, 
bie über Die Bkltfchöpfung unb anbere ©runbmahrheiten be§ guben* 
thum§ ihre Anficht au<ogefprod)en haben, gn feiner erft in ben 
legtoerfloffenen fünfzehn gagren ebirten «pauptfd;rift t’Wön nmo*2) 
ftettt er breijeh.n Sehrfäge, gleid)fam ©lauben^artifel be3 gubenthumä, 
auf, bie aber meber au» einem einheitlichen Cßrittcip folgen, noch 
burcbmeg beut Boben be3 gubenthumä entfprungen fittb. gn feiner 
(Srt'lärmtg oon S3ibelftetten oerfährt er meiftenS mpftifch, mesmegett 
er oon bem ber ©fepfi<§ ftd> guneigenben ©antuel Qarca oft fchart 
getabelt mürbe. £)a3 Befte, toa§> er in feiner Theorie aufftettt, ift 
ber ©laubenSartifel, „bajg Sohn unb ©träfe für bie ©eele nicht ein 
ihr oon Augen jufommenber guftanb fei, fonbern in ihr felbft, in 
ber Befriedigung unb greube an einem gemiffenhaften, religiöfen 
unb fütUchen Sebetx ober in bem ©d)mer$e über einen oerfehlten 
SebenSlauf Hegen/' 

gn Bergleid) gu ©Spanien ift Portugal, fo ju fagett, arm an 
fübifttjen ©eiehrten; 3ttänner mit epo (hernach enben (Sr^eugniffen tre= 
ten hier überhaupt nur in geringer Anzahl auf. ®ie gamilie gbn 
gachia, bereu ©lieber gahrhunberte laug für bie einzigen Vertreter 
jübifcher sttöiffenfd)aft unb ©elehrfamfeit in Portugal gehalten mur= 
bett, treten immer mieber in ben Borbergrunb ber Betrachtung, 

0 lieber 31’» Bilia f. 3mi$, 9lM>itament(i ju SDeligfdj’S ßatalog ber O'eippger 
Bibliotbef, S. 326; ©utee*, &iteraturblatt be$ Crieut$, VIII. 116, 456; Senior 

@ad)8, to^srt, 31. (Sr lebte nad) ßun^, Steinfdfneiber u. a. c. 1320. ©er 

fromme illein, ■ tu ber fabbaliftifdjett SDtuftif oielleid't bemanberter, alö tu ber 

©eograpbie, hält Bilia für einen Crt in Portugal (de Bilia, du royaume- de 

Portugal;. 

2) 2)tit Sinteren berctttögegeben in a'Dan nm fSJlejj 1849) 56 ff. (5in 

Barftlat 9Jtaimutt bar (£btj^ Hb^bib fcbrieb ba$ in ber f^arifer f. 

2Mbliotbe? anfbercabrte ’SJtauufcript für gbn Bilia. ©ufe$ 1. c. VIII. 456. 
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$)ie Söhne1) be» zulefet ermähnten, in ben fe<hjiger 'Jahren 
öe3 fünfzehnten 3ahrhunbert§ in Siffabon oerftorbenen £). £)aoib 
3 bn 3acbia = egro, oerfehrten fämmtlich an bem §Dfe be3 $ö; 
nigS 2Xffonfo V.; feiner oon ihnen gelangte aber zu einer folgen 
Q3ebeutung, mie ihr trüber $5 o f e p h (geboren 1424—25). (Sr nahm 
eine angefehene Stellung am §ofe 2lffonfo’3 ein. £)er $önig, ber 
fetbft ein greunb ber äBiffenfchaft unb ber 23üd)er unb ein ttarer 
Genfer mar, unterhielt ficfe gern mit ihm unb teufte ba§ ©efpräd) 
auch zumeilen auf religiöfe Themata. ©inft legte er feinem (55ünft- 
(inge, ben er feinen „meifen 3ubert" zu nennen pflegte, einige mich5 
tige fragen in Beziehung auf bie jjübifche Religion oor, bie biefer 
immer unerfchroden, aber nicht immer fo gefd)icft beantmortete, bafe 
ber grageitbe zum Sdjmeigen gebracht mürbe, benn £). 3ofeph för= 
berte jmar nach 2trt ber bamatigen ttteidjen bie jjübifche Literatur 
unb ihre Präger, liefe fich auch mohl hiu unb mieber ein jübifcfecä 
ttöerf copiren2), ftaub aber ber Literatur felbft ziemlich fern; menig= 
ftenS bemeifen bie Slntmorten, bie er bem Könige gab, feine ©elehr= 
famfeit nicht. SDie erfte grage, bie Stffonfo an it;n [teilte, mar, 
warum bie 3uben nicht anerfennen motten, bafe Sefus eine ©otttjeit 
ober menigftenS ein 5Lheil berfelben fei, ba er bod) fo oiete SBunber 
0errietet, einen lobten belebt, bie hungrigen munberbar gefpeift 
unb in ber SBüfte habe regnen taffen. ^Darauf ermiberte 5D. gofeph, 
bafe fetbft bann, meint 3efu3 einen lobten tebenbig gemacht habe, 
biefe %hat ihm uoch nicht bie 23ebeutuitg einer ©ottheit beilege: 
SLobte feien auch oon @liß3 unb ©tifa ins ßeben zurüdgentfen. 
„2ßa§ aber baS §er ab bringen beS dtegenS betrifft", fuhr $>. 3°febh 
fort, „fo ftnben fich im £almub oiele gromnte, bie baffelbe geleiftet 
haben, ©benfo ha&en bie Suben, als bie d;riftli<hen 23etoohner 
£olebo’S oon ihnen oerlangten, bafe fie tttegen brädjten, benfelben 
burch ihr ©ebet ermirft. SDe^gleid^en fanb fich ein dftantt, ber fei= 
uen Arbeitern $oft geben mufete, ohne bafe er baooit in 33ereitfd;aft 

1) ©er ättefte tiefer ©ohne war ©. ©alomo, ber in Siffa&on oor Oer 

Vertreibung ftarb unb bort begraben würbe, reu bem brüten, Samens © eb a Ija, 

wirb noch bie Siebe fein. 
-) Garmo(t) oerftchert (1. e. 14), ein für ©. 3^KPh 1473 — nach bem ßahleit* 

werthe mar, boch jebeufaflß 1472 — oon ©alomo ben 9Ufof — pnb« p noto — 

orachtooü gefchriebencb zz"^rh min im Vritifh ÜNufeum gefehlt zu haben, 

©er Siame fomnit nicht oor, oieüeicht pTr^s, VIfarf, abgefürjt für 3lifar» 

foftan bei ßunz, 3ur ®cfdjicl;te unb Literatur, 413. 
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hatte, vorauf er $u feinem Feigenbaum jagte.* Feigenbaum, gieb 
beine grüßte ^er! S)a gab er fie t;er, unb jene aßen unb wur- 
ben fatt." 

£>er $önig legte ihm ferner bie Frage oor, woher bie Quben 
ben Verneig führten, baß bag 3ubenthum eine Offenbarung für alle 
Seiten fei, unb baß feine neue Religion offenbart fein föntte, unb 
bann, Wenn ber Sauberei unb Sßuhrfugerei nicßtg ^teelleg §u ©ruube 
liege, warum bag niofaifcfye ©efeß ©trafen barüber oerhängt habe. 
Slffonfo richtete auch bie Frage au ihn, ob, nach ber Unftcbt ber 
3nbeit, bag ©ebet eineg (Eßriften gleich bem eineg 3uben bei ber 
©ottheit ©ebör finbe, wag $). 3ofepl; natürlich bejahte, aber felbft 
bie Bejahung erfparte ihm bie .Qured^ttoeifung beg üönigg nicht, fo 
baß er ihm jurief: „Um eine Unwahrheit §u berichtigen, mußt S)u 
oiele Unwahrheiten fagen." Glitch barüber machte er ihm Vorwürfe, 
baß er — alg einflußreicher Mann — feine ©laubenggenoffen, 
Männer unb grauen, nicht oon bem nur ,§aß unb 9teib erregenben 
Suyug fern hielte, fo baß bag 5ßolf unWiEfürüch ber Meinung fein 
müffe, baß bie oon ©olb unb Silber ftroßenben guben biefeit ihren 
augenfälligen Surug oon bem staube hätten, ben fie an ©h^ifteu 
begangen. „3ch ü>ünfd;e inbeß nicht, baß bu hierauf ©tföag er= 
wiberft", bemerfte ber Miig, „Denn ich weiß recht gut, baß nur 
fptünberung ober £ob euch beffern werben; bann werbet ihr eure 
S^häten beflagen r)." 

Uehnlid) bem SSerhältuiffe, in bem 0. 3*Wh 3&u 3achia §um 
Könige Slffonfo [taub, war bag beg gelehrten Sofeph ©nrco 511 
ber bebeutenbften ©rafettfamilie 5ßortugal’g. 3>ofeph ©urco, ge= 
wohnlich ber „^abbalift oon Ugrigeut" genannt2;, war Seibargt beg 

J) ©d;eoet 3etnWa, 108 ff. SSJtit biefem Säepute fjängt ein anderer gujaninten, 
ber gU)tfcI;cii einem (Stiften unb einem namenlofen 3ubeu (3o[epb 3b11 3a<pia?) 
ebenfalls oor 5D. Slffonfo Statt butte. SBeffer vorbereitet unb mit ben oou 
Qluberen bereite hergebrachten ©rimbeu vertraut, mürbe ber gar 511 plumpe 
©cguer biefeS UJial befiegt, fo baß ber iTönig bie (Sontrooerfe mit ben bebeutungs* 
Pollen SBorten fcbloß: ,,3d) ert’cnne Seine SBovte, 0 3l'be, als trefflich an, aber 
logifef; notbmeubig finb ftc nicht, nub beSbalb Perbarren mir (ibriften bei beut, 
maß mir als Üßabrbeit angenommen buben, nub if;r oerbarret bei bem, maß ipr 
für mabr bullet, mofür ibr cinftige '-Belohnung empfangen merbet, ba ibr <5>ott 
babei im 9iuge bubet". ©d;eoet 3*buba 64. 

2) ©cbalfdjelct 49 b. '«spd «in na, 839.0 n:w»n »uity '} epr 'i nn 
• niTDm 3'n o'tpyD vdo 'nvotr* dhps?» nosm ;,?sid pp;t tisd 

(vr mirb von Einigen dofcob Scbraga — hingegen 3ebuba ©atro, 3L'fepb Saldo 



©rafen $ebro be 9)tertegeS, ber üm fel;r l;od) fchäßte, fo tote beS 
Smarte be 2)tenegeS, ber #elb oon Sttcacer, ber ihn fomohl megett 
feiner angenehmen pt;üofo^t;ifd;en Unterhaltung alsmegen ber©org= 
fall, melche er in feinen (Euren auf ben fchmäd)lichen ©rafen oer= 
manbte, außerorbentlich liebte. 33alb mar „Sfteftre 3°fehh ©arco" 
ber Vertraute ber ©rafenfamilie, befonberS ber ©dfmefter Suarte’S, 
S). Seonora. Süefe benufcte ben jübifdfen §auSfreunb unter 2ln= 
bereut bagu, ben Vntber gu beranlaffen, fid) um einen höheren 
'Sßoften im ©taatsbienfte gu bewerben. £roß ber holten, einflußreichen 
©teHung, melche gofepl; bei ben be SJlenegeS einnahm, oerlieji er 
bemtod), oiedeid;t int richtigen Vorgefühle beffen, maS über bie 3üben 
be§ Sauber gu fomnxen brohete, Portugal unb fiebelte nach 3lgrigent 
über, ©r mar ber Kabbala ergeben, erklärte in ihrem ©inn unb 
©eifte nicht nur bie geftgebete1), fonbern fdjrieb auch einen nü;ftifd)eu 
©ommentar über ben größten ber ©enefis, gu ©hren feines 
©eftnnungSgenoffen Seon ©inai ben ©amucl aus ©öltt, in 
Slgrigent mohnhaft'2). 

Vebeutenber, als bie genannten 9Mnner, oerntöge feiner ©tel= 
lung, feines bieberen ©baralterS, feiner innigen Siebe gum 3uben= 
thume, feiner Seiftungen auf bem ©ebiete ber sfVtnlofo:phm unb 
©yegefc, feiner ftaatSmännifdjen ©emaubtheit, feines ipraltifchen SGßirfenS 

genannt; feinen richtigen 92anten ©arco, — wt»' erfahren nur erft au$ 
rer bewährten G.bronif Ruy de Pina’s, Chronica do conde I). Duarte de Me- 

nezes in ber Colleccao de Livros Ineditos, III. ©. 34 wirb er fel)!ed)tn>eg 
„Mestre Joseph“ genannt, seu physico, a que o |Conde (D. Pedro de Menezes) 

dava grande authoridade.“ ©. 03 l)ei§t cP : „o hum Juden, que se chamava 

Mestre Joseph Za reo, que era boin philosoph o, pello quäl o Conde 

tinha com eile grande geito . . . Alem do grande cuidado que eile mostrava 

nas euras do Conde, que eräo quasi eada dia. Bgl. and) 0. 64 unb 66. — 
ßarco a(S portngiefifcher 91belPnamc fommt fchon im 13. ßabrliunbert rer, 
Monarch. Lusit. V. 176 ff. — Heber bas 'tfiunn bei ©chalfdhelet f. 0. SD. 
“Suggatto, ©teinfchneiber’S bebr. Bibliographie, 1861, 0. 22 unb beffeil Gat. 
Bobl. 1532. 

') V'sr njnt? '-iS n"~v 'n 'Tjno mbsn tin-d . SWanufer. in ber SBiMiothef 

ßof. 511tnaugi’ö nach Sßtittheifuug Suggatto’ji in bebr. Bibi. 1862, ©. 22, 9to. 124. 

2) Ibid. 1861, 0. 46: “p niu nisnso , rvnnriD rmtsHB nsp 7*; TiN'n 

Dp nbin , mmo prn nnua naTn intwn hdu mn nusst» mSni nttns nxp 

y.Ti i^uo-ns rrtaa nur , y"ib yi d^bPn 'n niira .T'V'UDp nrba wn tibd mSai 

nnn ‘mpsm bbiDH Dann .um* p ^Dirr* nbpn fpSnn Nin nSp mp nusSim nm 

Smur n"DD2 'öj'nN arm b"iT N'uiS-pD u'D ps'8 n"noD r'Dnn qiSsn 
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unb feinetwe<hfelüoIIen (SefdndeS, war £>on Qfaaf Slbrattauel1),, 
ixnftreitig bie berü^mtefte ^erfönüchMt, toeId?e unter ben 3uben in 
Portugal gelebt §at. 9)ttt ihm fdjließt wücbig bie lange 9lei(;e 
jübifcher ©taatSmänneft, welche ber pbrettäifchen ^.albinfel buvch 
3'ül)rt;unberte außerordentliche 5£)ienfte geleiftet unb gu bereu 23lüthe 
nicht wenig beigetragen haben. 

Jlbraoattel leitet bie Slbftamntung feiner l;ochabligeu gamilie 
wie bie beS 3bn S)aub in geraber ßinie non 5Dat>ib ab unb nennt 
[ich mit einem leicht t>er§eihücl;en ©tolge „TOommling beS 3fat 
aus ^Bethlehem." Unb in ber £ha* präflt fid) ber 2tbel feiner (Se^ 
finnung in feinem gangen SBefen aus. 3Sou feinen berühmten Wqmw, 

welche ber würbige @nfel bis gunt fed;^ten (Stiebe aufwärts gählte, 
unb bereu tarnen, gteichfam funfelnbe ©lerne in feinem gamitiem 

Wappen, w gu bem feinen gefeilt, ift wenig SöemerfertSWertheS auf 
uns gefommeu2). ©eoiüa war ihre $eimath* £)ort lebte gur 3eit 
beS frommen unb weifen StlphonS non ©affiliert fein Urahn, ein 
auSgegeidjneter belehrter. £>urd; eine ©rflärung jenes Reinen 
Törtchens3j, baS fo oft ben Juoenhafj heraufbefd)Woren ha*/ unb 

*) 25ie erfte furje ^Biographie 2lbtarane(’S entwarf ber Jtaliener Sarucl) Uficl 
©bafefitr als diuleituug gu 2lbrat>aucr§ njwn 'yy», eine roflftäubigere lieferte 
darniclt} im ögar 9tec&inab II. 47 mib ©rctlj, 1. c. VIII. 334. Sou geringem 
SBertbe ift bie ^Biographie 51’» non .partmanu tu drfcb * ©ruber’ö dncuflopdbic 
s. v., wie be SBoifft u. a. Xrefftid> gezeichnet ift 2t. in: 25ie DJtarannen, Sftoueile 
aus bem lebten Jatwzehenb bcs fünfzehnten JahrhunbertS non $J3h. fßbiUppfou. 
(^hüippfon, Sarott, 58b. I). — Heber ba» ©ibiiograpI>ifcl>e f. Sßcdf, Bibi. Hebr. 
III. 540 unb befouberS Steinfdfneiber, (£at. 23obt. 1076 ff. — Sie richtige 5lu»= 
fprache beS ^npn-dn , Summs, bsrnamN, fymmj* gefchriebeueit Flamen» ift 
2lbraranel (mit u, nicht mit b), unb barf cS uuö nicht gleichgültig fein, baf? tiefe 
richtige Schreibart an» einer alten portugiefifdfeu tlrfuube couftatirt ift. Ütod> 
ror bretfig Jahren war bie 2tuSfpracbe biefes DlantenS 05egenftaub einer doutror 
rerfe gwifchen ®ottl)olb Salomen unb bem Üioftocfer Theologen «partmanu. 

2j 2lbraranel'S dommentar zu ben Propheten (eb. -itmfterbam) 293 a. Scheret 

Jehubn 10. Sie löorrebe feinet Jofua* domntentare beginnt:* p mr man ':k 

m 'twn etw« am S.smm.s '::a mm' fia*' p nun’ p *>niö» p mi.T . i- 
. Tn dp nnstpöD 'Drnn np p” tsnpo ?»m,v 

iBeit einfacher in feinen fnihefteu Schriften, rgl. weiter unten. 

3) SaS SBort ift o dpi: bie drflänntg 2lbrarancl’$ ift auch für nufere ßcit 

uod) nicht überflüffig. diu 5ftod)ri, meinte '21., ift ber, welcher ftd) feinem Schöpfer 

entfremdet l>abe unb fid) nicht jn ben religiöfeu ©ruublehren befeuue; ber dhrift 

hingegen, ber an bie Schöpfung ber 2£clt, an bie Sßunber unb au bie 93orfehuug 

glaube, föune nid)t ocl>ri genannt werben. Scheret Jehuba 10 (Seutfcbe 

Ueberfejjung 18). 
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bie er gefprächämeife feinem gelehrten chriftlidjen greunbe ^oma^, 
bent Vertrauten beg meifen Sllphong, gegeben, manbte er eine 
brohenbe ©efalm üon feinen ©laubengbuibern unb brängte 
ben Jbönig ju bem Vhmfd;e, beit trefflichen älbraoanel per- 
fönlid) lertnen §u lernen*). £)ort lebte and) gfaafg ©rogoater, 
Samuel 31 br an artet, berfelbe, ber itt golge ber Verfolgungen 
beg gagreg 1391 ficg ber &aufe unterbieten unb feinen altehrmür- 
bigen Vamen mit bem beg guan be ©ebiüa, freilich nur auf to§e 
3eit, oertaufdmn mugte2), ein ebenfo hod)her§iger, alg angefegener 
Vtann; er befd)ü|te bie Söiffenfcgaften unb unterftügte bie (Mehrten, 
unb igm $u ©treu fcgrieb ber axtg bem gubengemegel in ©fteüa 
munberbar gerettete HJlenagem ben Slrou ben ©erad), ben er auf 
ber glu$t bereitmidig bei ftch aufnahm, fein noch heute gefd;ä|teg 
2öer£3;. 

2lug nicht näher angegebenen, febocg nid;t fegr fern liegenben 
©rünben manberte ©amuet’g ©ogn, £). geguba 21 brau artet, 
nad) Portugal aug unb lieg fi<h in Siffabort nieber. £)urcg feinen 
Veid/tgum gelangte er and) gier halb ©gren unb 2lnfegen unb 
oermanbte ben ©influg, ben er auf bie ©rogen beg Sauber übte, 
tgatfräftig mie er mar, gleich feinen eignen §u ©unften feiner 
©taubenggenoffen4). ©r mürbe ©cgagmeifter beg 2). geruanbo’g, 
Vruber be» £önigg Quarte, biefeg fcgmärmerifd) frommen gnfanten, 
ben bie ©efd)icgte halb ben teigen, halb ben ftanbgaften $ßrin§en 
nennt, unb ber bei feinen geringen ©infünften beg reichen $). geguba 
gar oft beburfte. Veoor ber gnfaut fc^ine Heerfahrt nad) bem 
maurifcgen langer unternahm, orbuete er im Vorgefühl feineg nahen 
£obeg teftamentarifch an, bag bem „guben 3lbraoanel, ©inmogner 
in Siffabon/' bie üon ihm alg SDarlegn erhaltene ©umme ooit 
506,600 Veig blancog pünftlicg augbe^agtt merbe5j. ©g mar bag 
im gagre 1437. gn bemfelben gagre mürbe ihm in ßiffabon fein 

1) ©djeuct 36nifca, 10, 13. 
2) 3ud)a(iu, 225: ]on psu loty nointtf 8NiDtj> ]n 

3) 9Jt. f. meine @efcf>tc6te ber 3lli)cl1 üi Spanien unb Portugal (Berlin 

1861) 1, 85. 

4) 3(aaf bc$ei<gnet feinen 23ater alö bna ‘ww’a N'twn c'bys m 'n 

S3orrebe 511 o'jpT rmy, p 3efua * Kommentar, Slufanß non nniD'n mnx n. a. 
5) Mando q’ paguem a Abravanel Judeu, morador em Lisboa, 

eincoenta e dous rail e cem reis brancos q’ me emprestou, e os quarenta e 

eineo mil q' me emprestou o dito Abravanel .. . (1437) Sousa, Provas I. 507. 
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©ofm Sfaaf geboren 1). @r erblidte gteid^eitig mit feinem greuube 
©ebalja beu SDaoib 3bn 3ad;ia ba3ßid;t ber 2öelt. tiefer, 
2lr$t unb SSerfaffer eiltet 2Berfe3 über bie „fieben freien fünfte", fo 
mie mehrerer l;ebrciifd;er @ebid;te2), fotl an einer Sßieber&ereinigung 
ber Jtaräer mit beit Diabbaniten unb §mar befonberS auf betrieb 
ber erfteren, gegen beneiden ber letzteren gearbeitet l;aben3). Stuf 
einer Steife nad; bent ^eiligen Sanbe begriffen, oerfd;ieb er in ßorn 
ftantinopel, mofelbft er mehrere Sftonate traut barnieber lag, am 
3. 5LifcI;ri (Dctober) 1487 unb mürbe in Stegroponte beftattet. 

$>. 3el)uba4) lief* feinem Sfaat eine ben Sßermögenä* unb geit= 
t»ert;ältniffen angemeffene, forgfältige (£r§iel)ung aitgebei^en. SSer 
fein £el;rer gemefen, erfahren mir ui$t, ofyne gmeifel ü&te a^er ber 
bamalige Siffaboner Stabbiner einen mefentlid;en ©inftuß auf feine 
©eifte<8rid)tuitg. 

3ofep^ (£I;ajun, fo l;iefi biefer Siabbiner, ber ©ot;u bee 
3)o n St brat; am ben Stiffim (El;ajuit5) unb mie 3faa^ w 
ßiffabon geboren, mar ein frommer gotte£fürd;tiger SJtonn. @r be= 
tleibete ba3 Stabbinat feiner @eimat$3gemeinbe ein Giertet = 3a^= 
Imnbert, bie tur^e geit abgered;uet, metd;e er, burd; eine oerl;eerenbe 
$eft genötigt, bie §auptftabt §u neriaffen, in ©oora jubradjte. 
Jpier beenbigte er ben 4. ©iman (@htbe SJtai) 1466 feinen l;anb= 
fd;riftlid; erhaltenen Kommentar über 3erentia§ °), unb oter Qal;re 

T) 93crrebe ju Deuteron cm tum, 3efua, Üöuige. 

2) 57 ab 2öerf aycy nj?a&* mürbe neu bem 9lrjtc TsofU'b 3 611 3 a cbi a, 

©ol)U beb am eir^t unb lalmnbift bcriibmtcn 3^ccb? laut 3bn 3ßd)ta, 311111 57rucf 

befördert, Sonftautincyel s. a., (5*rfcü-©ruber, XXXI. 82; Marmeln, 1. c. 17, 

icc(elbfr and) (eine ©rabfdjrift. 

3) ©d;alfd)elet 49 b, Israel. 9lmtalen 1840, 26 in Slbrebe ßeftcflt. 

4) 5). 3el)iiba StOracauel ftarb nid)t cor 1457. 3U feilten friilrefteu 3lunub* 

fd)vifteu fpricfyt 3fa<ü wen 16nt einem Sebcnben unb fügt biefem Manien bab 

bei ben fpaitifcl; * yortugieftfcfyeit 3uben gebrüucbltd)e (ipitbeten ta"o (ans ibid) I;tn3it. 

5) 2öobl 511 unterfdjetben non einem 9lbrabam ben ©alcnion CUrajuu 

(]V"n), ber mehrere junagcgale ^cefteen fcfyrtcb, ßuitj, Stteraturgefdjicbte 544. 

Unfcr 57on 9lbral;am (ibajun ift 23erfaffer cincb SOToralrnerfcfyetm, Cab unter bent 

Ittel: nrnnta nniSN g-errara 1556 erfebten. 

°) 37er @d)luft biefeb banb[divi(tlid)eu ßommentarb lautet nach briefl. 9J?it= 

tbeiluug beb fei. &. 57. fcnjjatto. 

'js 'bi -ino>2? c'san i'on myn , n"a D'a^ian 'dSd b& ios&* oonnn “iNsn't mnt*” 

ni^a2?! bnnb na in: 11'n 'i n:ia!an y": um« dman ia cjor ino« p nay 

n'nsia 11'd nr1? a'D' nyain •>ata* arirnny 7am ,n"y i^a: iman' bw nin asDH 

ma^oo nna'« «noa 't^'onrt cjSsn ins a*>ata* ^vr ant^yr 



fpäter ben Kommentar über bie ©prüdje ber Leiter. Ueberl;aupt 
hat Khajun, mehr ber leisten Stgaba aU bent ^alad)ifd;en Dalmub; 
ftubium gugethan, bie meiften Bücher ber ^eiligen Sdirift, namentlich 
bie $ßf atmen, bie Sprüche, fämmtliche Propheten mit Krltärungeu 
t>erfehenJj. Diefen Siffaboner Stabbiuer2), bem fein @ohn ÜDtofeä 
t>or 1490 int dtabbinate folgte3), betrachtete 3faa! Slbrabanel auch 
noch im reiferen Sitter al§> feinen £et;rer, unb ihn mag er fiä) in 
feinen eyegetifd) - ^p^ilofo^ifd^en Kommentaren gutn SSorbilb unb 
Sftufter gewählt haben. 

Sd)Oit in feiner Sugenb nahm Slbrabanel ben s$lan gu feinem 
Kommentar über ben ^entateud) auf unb begann auch atsbalö mit 
feiner Krfläruug be§ Deuteronomium4). Kr mar eine frühreife 
Statur oon Harem, burchbriugenbem S3erftanbe, befeelt Don einer 
fettenen Siebe gur Söiffenfchaft unb Doller söegeifterung für ba§ 

mnu .INI“ , mSmn miati^ nnp nimp 'n^npDi us n'21 'm'jiDi .'■n*tD I liJ nw» 
mm n« na 'n p'zin '2 a\ns> tmtr nb m na 'n nbn nttf« n'Ni^nni «mn p7«n 
m 'a^t mnim« nm '2 npyim .fDin mSnp mni , bw' aa a'tmn dmdnji a'yn c'n7r: 
nvter ssmi rsst )oni «sm , mso nPm nao .matw Sna mtp *2 mat^ 7y 'b nDin 
nniDipy mnn' .nimm niSiia b'jb^d nsy ntry m\x nm7« «im nnSnn «in '2 , yts-nm 
'ns ay *71 d pma« nDttfi ,\ay nm'i n'*?« m'ts* apy niat? atami , piani n:an atp vam 
psnsni tmpon paa ni'«“n amoni D"nn y«72>' io ':'yi irryi , amS« n'22 'yn 

. V's^a , pa« , insu ’ji's1? S1221 , i>« rwattf nDtr aitsoi 
0 3» einem banbfcl)r. (Sjeinplare i>on Jofepp Kpajuu’d e^nn 7y tsm-a 

(gebrueft ©atoniepi 1522) lieft man auf Per erften ©eite bie 33cmerhuig 
S«22i2N min» in i&b pru, ein ©efepenf, bad Sfaafd ©Dpn 3dpuba C-c0u) 
unp'eifelpaft neep iväprenb feinet Stufentpalted tu Portugal erhielt. 9)tittpeilung 
in ©tcnfdntciber's pebr. 33tbiiograppie, IV. 54. 

2) $*ür 3üÜPp Gpajuu (non im nsian inata*« pm *jdi' pam Dann1?) feprieb 
SRofeä ber 33 orfang er int 3a^re 1441 bad Seid niNDn mna beö Jtfvaei 
92afama. Dufeö a'Dnp Sm (.ipannüver 1853) 61. Starb einer Sftittbeihmg bed 
aper nt Otappael 3virdibetm copirte ein Odra ben ©alomoit für ben SJicfeP 
(muft inopi beiden 3ofcpp) ben 3tbra pam Kpajitu tu Piffabon (SDtarcpefcpivau 
5234 Storembcr 1473) ein SJtanufcript, entpaltenb ppi(ofoppifd;e ©erafdiotp 
auf bie apappiarotp non nerfepiebenen S3erfaffcrn, einen (Sommentar p alcbeieib, 
p s43eref ©d)ira non SJU'fed Üimd)i unb einige märepenpafte Krpplungeu. Sie 
£anbfcprift ift im 33e|i^e (Sarmolp’d. 33gt. Stfigemeine ßeitung bed Subcntpnmd, 
1856, 507. 

3) ©teinfd)ueiber, (£at. 33üb(. 1451. 
4) ©cpdu in D'3pr mwy, bas er felbft feine ^ugenbarbeit nennt, ettirt er feinen 

2)euterünominms(SDmmentar, f. 24a: '7 nt^s nnnn am's; 24b: min n:t^D am'521 

ms ]3i«a D'piDsn iian's; 43 b: 'ny ':s nans minn t4>n's (ba ift boit bem 2. Sttcpe 
bie Siebe). 
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Qubenthum, Dabei auch nid;t frei oou einer gemiffert Seibftgefäüigfeit 
unb Eigenliebe. Er legte einen nicht geringen Söerth baranf, neben 
feinem 3ieicbtl;um unb feiner ftaatlidjen Stellung and) als ^ilofop^ 
als b^ilofopf)ifd)er Schriftfteüer, ^u glänzen. 

äftit Eifer betrieb ber junge 2lbrat>anel, ber mit ben „Königen 
unb ben ©rofjen Des Sauber üerfehrte", Das Stubium ber Söerfe 
beS StriftoteleS, ben er, toie feine Vorgänger, fdjledjthtn ben fp^tlofob^en 
nennt, unb baS ber arabifchen Bearbeiter beS Stagbriten, Qbu 
fRofd^b, 3bn Snnai, Sllgafali u. a., natürlich in l;ebräifd)en Heber- 
feüungen, benn eine tontnifj beS 2Irabifd>en unb ©ried)ifchen barf 
man bei ihm nicht oorauSfejsen. Er machte fid) oertraut mit Sftamunt’S 
fOtore, ber and) ihm eine geitlang als «gauptführer biente, mit 
Qehuba «galeOi’S Eufari, mit ben $htf°febhenien beS ©erfonibeu, 
trug fobann aus ben (Schriften biefer jübifchen unb ehriftliehen 
Genfer gufammeit, maS Das oou ihm gewählte £l)ema befchlug, 
reihete bie einzelnen Sä|e au einanber, oerglich, combinirtel), unb 
fo entftanb feine erfte Arbeit, bie man füglich feine SDiffertation 
nennen formte, ein menige Seiten umfaffenbeS Schrifteben über „£)ie. 
urfprünglidfe gorm ber Elemente2)". 

tiefer erften Sdjrift folgte halb eine jtoeite, an Umfang unb 
Jnhalt bebeuteuber, unter bem $£itel „£rone ber Sitten"3), in mel= 
d)er er mit 3uQrnnbelegung beS 20. BerfeS aus EyobuS in fünf 
unb jtoanjig Stbfcbnitteu über bie toidrtigften ©laubenSfragen, über 
bie befonbere Borfebuug ©otteS für gSrael, über ffkophetie u. a. m. 
in Oerftänbüdjer unb gefälliger Söeife abhanbelt. 

äöeit großem Buhm, als Durch feine pI;ilofopbifch jugeftufcten 
gugenbarbeiten 4), ervoarb fich Slbraoanel Durch feine ftaatSmännifdje 

6) nniD'n nms, ^lnbang: cimn; D'ynsi I 7=3 PP* 
. v wi 7.sTr1’ 

’2) nniD’n nms, ßcwöhnlicb hinter capr mtöj? gebrneft mit) in biefem bereite 
erwähnt, 38 a: ins irni (nniD'n nms) nn voro mn 'jni 

3) D'jpT mt$y (©abionetta 1557, (Untfterbam 1739) wirb in feilten fpiiteven 
©djriften hnnfig citirt, immer mit bem ßitfa^c: Tinnsn votyy mus, ober 
D'O" nr vmy fo ncs rar 36 b, .totyrn a'Dtp 47 b, imttfD mjw 60 a, 

H3DN ü'N"l 14 b. 
4) ßu feinen frühe neu 9lr beiten gehört and) t>a^ verlorcngegaugene. '7ts> nrna , 

ba$ über Prophetie hantelte nnb in feinen Kommentaren 51t ßofna, SamncI unb 
ben Büchern ber Könige wohl ein Dutjenb 9)?at citirt wirb; nrno -ec 
mstw \s ntM rmat inan nrrsxp 's'r , f ':o nnn-ri rc- -enSc nti 'rrr? 

(21 b v;e) n:~ -y vjvn- i&. nrn ibdh 'hnö 



5£fcätigfeit. ©d)on mährettb er bie Grotte bereiten" ausarbeitete, 
mar er, ber oon )id) rühmen formte, „bafj er mehr alz irgenb 
Semanb oor ihm gehäuft habe Neidühum, MeiSheit unb ®röfje, 
Kuedhte unb Mägbe, bie fein 33rob effeit unb oon feiner Molle unb 
feinem Sinnen fxc^ tteiben" 1)/ burdh mannigfache ©efchäfte in lit= 
fprud) genommen, „unftät unb flüchtig, halb f)iev, halb bort, ähnlid) 
einem gemiegten ©efchäftSntanne" 2). 

Slffonfo mubte baS ftaatSmännifdfe latent NbraOanePs^u fchäüen 
unb fuchte beShalb biefen reifen, gebilbeten, im Umgänge liebend 
mürbigen Suben an feinen «gof gu Riehen; bei feinen groben, feine 
Mittel überfteigenben friegerifchen Unternehmungen mar ihm ein 
fotcher Mann fehr ermünfcht. ©r machte ihn gu feinem gittangagenteu 
unb ©cha|meifter unb fcbenfte il;m fein ooües Vertrauen. Nbra= 
oanet mürbe halb ber Siebling beS gangen §ofeS. Mit ben ©lie? 
bern beS Kaufes Söraganja, melche unter bem Nachfolger Nffortfo’S 
auf bem ©d;affotte enbeten, ftanb er in freunbfchaftlid;en Nerbält= 
niffeit; dürften unb Ibtige ü erteilten in feinem palaftartigen gaufe; 
bie gelehrten Männer Siffabon’S maren fein täglicher Umgang; Der 
£>octor 3oäo ©egira, ber ft<h ber ©ache ber 3ubett immer fräftig 
annahm, gählte gu feinen inümften greunben 3). ©o oerlebte Nbraoanel, 
reich unb geehrt, in Siffabon redjt glüdli^e 3a£;re, mie er felbft tu 
ber ©inleitung gu feinem ^ofua^ommentar ergählt: „gufrieben fab 
id) in meiner §eimath, in einem an ©ütern reidjen oäterlichen ©rbe, 
in einem oon göttlichem ©egen erfüllten §aufe, gu Siffabon, ber 
berühmten «gauptftabt beS Königreichs Portugal. 2)er §err hatte 
mir ©egen, Neidühum, ©hre unb greunbe belieben. 3<h hatte 
mir Käufer unb prächtige Nltane gebaut; mein £auS mar ber .©am* 
rrietplajg ber ©eiehrten; Söiffen unb ©otteSfurdü mürben oon \)iex 
au§ oerbreitet. 3d; mar beliebt in bem $atafte beZ Königs S)on 
Nffonfo, biefeS mächtigen unb meit h^rfd;enben Königs, ber über 
gmei Meere regierte unb in allen feinen Unternehmungen glüdlicb 
mar, beS Königs, ber fab auf bem throne beS Ned;ts, ber ©nabe 
f(halten lieb unb Ned)t unb ©erechtigteit übte im Sanbe, ber au 
©ott oertraute, oom Söfen mich unb baS Mot;l feines Zolles er= 

') no2 ns?, «öorr^be. 

2) a'ipr mibjj, Sotrebe. 

Sflü ba$ 52 getfige @cOicf)t feine« 3e^ttba*ßeott oor bem 
Kommentar gu beu lefgten 55rop^eien; a':pr mtoy 7 a, 9 b. 
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firebte, unter beffeit Regierung and) ben guben Befreiung unb sJtet^ 
tung erftanb. Unter feinem ©Ratten meilte id; fo gern, ich ftanb 
ihm nab, er ftüjte fic^ auf mid), unb fo lange er lebte, ging id) in 
feinem spataft ein unb aus." 

Ob feinet ©langes unb feiner hoben ©tettung oergab Stbratoanel 
feine ©laubenSgenoffett nicht. (£r mar ihnen, mie fein bicbterifcber 
©obn gebuba-Seou bon ibm rühmt, „©cbitb unb SJtouer, rettete bie 
Smtber aus ber ©ematt ber 2öiberfacber, feilte bie Otiffe unb mehrte 
bie grimmigen Sömen oon ihnen ab1)''. 2ttS jtönig Stffonfo bie 
gafenftabt Birgitta in Slfrit’a eroberte, manberten 250 guben, oer= 
fd>ieben an ($efd)ted)t unb 2llter, aus biefer ©tabt aus unb mürben 
al§ ©claoen unb ©claoittnen int gangen £anbe oerlauft. £>aS 
fonnte ber gefübloode 2tbraoanel nid&t gleichgültig mit anfeben. @r 
bitbete, fobatb bie $unbe beS ©tenbS gu iljm getaugte, ein ßomite 
aus gmölf ber angefet;euften ©emeinbemitglieber Siffabon’S unb ftettte 
es fid; gur Aufgabe, biefe Ungtüd(id)en aus ber ©efangenfdmft gu 
befreien, @r unb ein 3Jcitglieb beS ßomiteS reiften im gangen Sanbe 
umher, um ©penbett gu biefem frontmen 3mede gu erbeben. gn 
furger Qtit butte er 10,000 ©olbbubtonen gufammen gebraut unb 
220 (befangenen bie greibeit, nicht fetten unt einen b°^etl $reis, 
erlauft. £)iefe toSgefauften guben unb gübinnen mürben untere 
gebradjt, ernährt unb betteibet, bis fie bie SanbeSfpracbe erlernt 
batten unb für fiep felbft gu forgett int ©taube mareu Sßo'bet 
fottte Slbraoanet bie beträchtlichen ©untmen, melcbe bie (Srbattung 
unb ^erforgung fo oieler Xtngtüctlicben erforberte, nun noch nehmen? 
S)ie 3JUtbtbätigleit feiner SanbSteute tonnte er nicht nodjmals in 
Slnfprudh nehmen, er manbte fid) baber an ged)iet oon Sßifa, 
ber oerntbge feines immenfen ffteidjtbumS ben retd)fien «gäufern in 
gtoreng ßoncurreng machte, unb gab ihm gu oerfieben, bajs ©p'cn* 
ben für bie oerannten Stfritauer aus ben italienifd)en ©emeinben 
bantbar angenommen mürben. 

sJJiit biefem ebenfo mobltbätigeu ats reichen gefiel oon Sßifa 
mar Stbraoanet innig befreunbet. 2ÜS ber genannte ©octor geäo 
©egira in ^Begleitung beS SDon Sope be ^ttmeiba fid) nadb 9tom 
begab, um bem Sßapfte ©iytitS IV. baS ©ratulationSfdmeiben feines 
Königs gu überbringen, gab er ihm eine Gsmpfeblung an geriet 
mit. (§r erfaßte it;n bringenb, bem S)octor (©egira), bem er baS 

l) gef)ul>a * ^een’S ©etuctyr. 
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Sßerfprecheu abgenommeit, baß er mit bem Epapfte gu fünften bei* 
Hubert reben mürbe, fo Diele ©efäüigfeiten gu ermeifen, alg in feinen 
Kräften ftänbe, nnb fomotd ihm alg feinem fürftlidjen Begleiter gu 
oerfichern, baß ber bRuf Slffonfo’g and; über bie $lpeninen gebruugen, 
nnb er, ber italientfdje greunb, l;od; erfreut fei über bie ©unft, 
mit meiner ber tapfere Portugiese Sftottarch bie Quben feineg 
Sanbeg behanbele. 2llg ©efdjeuf für 3ed)iel fanbte 5lbraüanet bittd) 
bat £)cdor 6egira feine „Grotte ber Uten" unb einen £heil feineg 
noch unDodeitbeten £)euteronomium-©ommentarg, fo mie oon feiner 
grau für bie ©emahliu 3ed)iePg eine treue maurifdje SclaDin, bie 
längere $eit im «gaufe ©egira’g fiep aufgehalten l). 

dug ber 9Xul;e unb bem ©lüde, in meinem dbraDattel mit feiner 
trefflichen ©attin unb brei ^offuunggDoUeu ©öl;uen lebte, mürbe er 
plößlich bureb ben 9Xegentenmed)fel in Portugal ^erauggeriffen. $>er 
„gute" üönig Slffonfo ftarb nach einer thateureid;eu Regierung ©nbe 
Stuguft 1481. 3l;m folgte fein 6ohn 3oüo II., ein finfterer, he^ 
lofer, eigennütziger SQtann, Doller ©ruft unb ©ntfehtebenheit, ber 
bie mächtigen ©rauben 51t beseitigen unb ein abfoluteg ^önigthum 
gu fchaffen ftrebte. ®en gergog Don Söragauja, ben reichften unb 
beliebteften 3Jtann beg Sanbeg, ber fein $ermanbter, mie SlbraDanel 
ficb augbriidt, gleifd) Don feinem gleifdje unb 53ein Dort feinem 
^öeine mar, motlte er guttä<hft aug bem Söege räumen. sJtad;bem er 
eine taug greunbfdjaft gegen ihn gepeucpelt, befdjulbigte er ihn 
unb feine trüber eineg geheimen ©inDerfiänbniffeg mit ©afülien, 
machte ihnen beit gochDerrathsprogeß unb lieb ben gergog Don 53ra= 
ganga burch bag 23eil fallen. £)eg «gergogg trüber, ber dftarquig 
Don SJtontemor unb ber ©raf Don garo, benen ein gleicßeg £oog 
beDorftartb, flüchteten ing Sluglanb, unb 3°do gog bie reidjen 23e= 
Übungen beg gangen «gaufeg SBraganga für bie Grotte ein. 

5)a dbraDartel gu beit ist Uitgnabe gefallenen ©liebem genannter 
gamilie feit lauge in freuubfd;af11id;eu ^Begießungen ftaitb, fo faßte 
3oäo auch gegen ihn Verbucht, alg ob er Don bem 33erichmöntngg= 
plan müßte. ,,s2tud) gegen mich", ergählt StbraDanet, „ber id; nid;t 
Unrecht in meiner ganb, nicht £rug im 3Jhtnbe führte, müthete er, 

l) Slbräüancrs Srief, fcatirt Otiffan (ve» 's) 1472, an tunt Sßifa 
ebtrt in nxi« II. 65, @rä^, VIII. 330, 3n einer 91acl;fcl;rift evfmiDicjt ftd> 

2lbr. bet 3ecf)iei, ob ber (ßapft ben 3llDcn geneigt fei, unb ob eS in Dtoin jübifcl;e 

Sorgte gäbe, ober ob bie (Sarbhtäic bie Slrgtieifunft betrieben. 
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meil ich in früheren glücfltc^eren lagert gu jenen, nun verfolgten 
©bien gärtlic^e greunbftpaft gehegt unb fte fiep gern 9latp bei mir 
geholt Ratten. Sumerer Vergehen marb id) vom £anbe3perrn ange= 
flagt, er manbte feinen mächtigen gag gegen mich unb gäplte mich 
gu ben SBerfcpmörern; benn jene, meinte er, mürben nid;t*o untere 
nommen paben, ba3 mir, beut innig mit ipnen SSerbunbenen, 
geheim geblieben märe, unb ein Empörer fei id), mie fie. 2Iud) rud)- 
lofe Menfcpen, bie mid) gu ftürgen juchten, um fid) aüe3 Peinigen 
gu bemächtigen, fcpiirten bie glamme, fpigten mie Schlangen ihre 
$unge unb befdjulbigten mid) böfer späten, bie ich nid)t veranlagt, 
ja, bie mir nid)t in ben Sinn gefommen maren. Mitten in biefer 
SSermirrung erhielt id) bie Unglücföbotfcpaft, ber Völlig pabe befohlen, 
id) foüe ohne Qögern gu ihm fomnteu; id) gehord)te feinem befehle 
unb begab mid) auf ben Meg, ohne 2lrge3 gu ahnen, nach bem 
Orte gu, ben be3 Königs ©epeig beftimmt patte. Slber untermegä 
in ber gerberge fam mir ein Mann entgegen unb fagte mir: ifticpt 
metter! dtette3)ein£ebeit, benn ift eine böfe 3eit; üble ©erlichte 
finb im Umlauf, gur<pt riug§ untper, unb gegen £)icp — fo ver= 
nahm icp — haben Meprere einen 23unb gefd)loffen. £)iefe 2Bar* 
nung bemog mid), mein ©rbtpeil gu verlaffen, ba<o Meib, baS ber 
gerr mir beftimmt, bie üinber, bie ber gerr mir verliehen patte, 
unb all ba3 Meinige. 3>cp fucpte Rettung burcp bie glucpt 3tt 
ber dtacpt ftanb ich auf unb machte mich auf ben 9Beg, um vor 
bem böfen. gerat, bem Unglüde, gu entfliegen. Unb ba mein 
©efd)tcf fo plöglicp perangefommen mar, mie ber Sturmminb bie 
Spreu pinmegrafft, fonnte icp nicpt«! von meiner gäbe retten unb 
laut nur mit bem Sehen Davon?; 2lm attbertt borgen mar fcpon 
in $parao = 3odo’<! fßalafte ba3 ©erüdjt von meiner glucpt ver= 
breitet, unb auf be! Königs ©epeig mürben eiligft $oten au^gefanbt, 
bie ben Auftrag patten, mid) gu ergreifen unb fogletcp gu tobten, 
©ine gange Scpaar marb mir nad)gefcpidt unb berittene Sölbliuge 
verfolgten mid) ben gangen Xag unb bie folgenbe 9tad)t nach ber 
üEßüfte gu." 

„©otteägulb lieg e£ nicpt gu, bag mir ein Uebel gefcpäpe. Um 
Mitternacht gog icp au! ©gppten, bem fRekpe Portugal, unb betrat 
ba§ dteid) ©aftiüen, nämlich bie au ber ©rettge gelegene Stabt Segura 
beüaDrben. 511 § ber König nun fap, bag er mir baä&eben nicpt ranben 
fonnte, bag idp ben 2öeg gegangen, auf ben ©ott mid) gefanbt, ba 
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tüüt^ete fein gorn un^ er behanbelte mich vote feinen geinb. (Sr 
legte feine §anb an 2MeS, maS id) mir an ©olb unb ©ilber unb 
$oftbarfeiten gefammelt ^atte* Vemeglid;e §abe unb £änbereien; 
2llIeS eignete er fid) ju, unb lief* mir nid)t baS ©eringfte ^urüd." 
(October 1483)x). 

£)er nunmehr verarmte Ibrabanei machte fid) ^eimlid^ Vor= 
mürfe, baff er im ©lüde unb als ©taatsbiener baS ©tubium beS 
©efe|eS bernachläffigt höbe. grei bom ©taatsbienfte, ben 2Mgütigen 
preifenb, mit feinem Meibe unb jmeien feiner ©ohne — ber britte 
mar in Portugal prüdgeblieben — mieber bereint gu fein, mibmete 
er fid) mieber bem SDienfte beS §errn. (Sr führte $unäd)ft ben 
bereite in ber «geünath gefaxten Vorfa^ aus, bie hiftorifchen Vücher2) 
beS Uten XeftamentS mit einem ausführlichen (Sommentare $u ber- 
fehen. 3*t einem Greife lernbegieriger Männer trug er feine (Srläu= 
terungen münblid) bor unb fchrieb fie bann in überrafchenb fur^er 
3eit nieber. 3n 16 £agen (bom 10. bis gum 26. Marchefd?man 
= Vobember 1483) mar ber (Sommentar auf 3ofua, in 25 £agen 
(bom 1. bis §um 25. Eislern — £)ecember 1483) ber auf baS 
Vud) dichter, unb in brei unb einem halben Monate (bom 1. lernet 
bis §um 13. 2lbar II. — Sanuar bis SXpril 1484) ber (Sommentar 
auf bie beiben Vüdjer ©amuet beenbet3). 

3u biefen eyegetifchen Arbeiten mar Slbrabanel trefflich bor= 
bereitet; er hat feine Aufgabe in einer Meife gelöft, baff feine Vem 
bienfte um bie (Srllärung ber 93ibel bort allen fübifchen unb chriftlichen 
gorfd)ern felbft noch heute bereitmillig anerfannt unb gemürbigt merben. 
(SS höben mohl feiten bie ©Triften eines jjübifchen ©eiehrten aus 
bem Mittelalter fo allgemeine Verbreitung auch unter ben (Shriften 
gefunben, als bie beS S)on 3faal Slbrabanel; mehr als breiffig 
d)riftlid)e Theologen, unter ihnen Männer mie Sllting, VubbeuS, 
(Sonftantin £’(Smpereur, «gulfius, (Sarp^ob, ©urenhuS unb gan$ be= 
fonberS Vurtorf befchäftigten fid) mit ihm, überfein einige 
feiner (Sommentare unb lieferten SluS-pige aus feinen fonftigen 
©Triften. ©ie mögen es ihm h°$ angerechnet höben, baff er als 

*) Gcinteitung juni 3ofua5 Kommentar, ngl. 33orrci>e 31t nos m7. 

2) ©onfcer&arer SGBetfe würben bie 53iid>er ber ß&ronif »int 5tbr. wenig 

beamtet, wie er felbft befennt. (Einleitung 31tm ©amuet * (Sommentar): 'son ns 

- nny *ry wn» wap wan 'ö'd (a'avi nm 1203) n Tisnp sS '3 am raro 'as 

3) 'S1?, f. ben ®d)tu§ oont Jofua*, DiidUer* unb ©amuet * (Kommentar. 

6 
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gube es nicht nerfcbmähete, ficf) bei chrifllichen Kommentatoren Lath$ 
p erholen, unb in biefer ginficht mar Lbraoanet aüerbingS nor= 
nrtheilsfreier, als niete feiner 3e^Qenoffen unb Ladifolger. Kr 
benuüte bie epegetifchen 0d;riften eines gieronpmuS, Luguftin, 
LicotauS be Spra unb fogar beS getauften ^aul be SBurgoS1); er 
bi eit eS mit feiner Lechtgtäubigfeit für verträglich, fid) mit $lotin 
unb bem heiligen £b°maS non Lquin betannt p machen, ben er 
ben größten ber d;riftlichen belehrten nennt, unb hielt eine Lbhanb- 
fung beS teßtern für bebeutenb genug, fie ins gebräifdje p 
überfeßen 2). 

3)iefe Soleranj gegen bie ä^riftlichen ©etehrten ftimmt fcßtecht 
p ber gntoleranj, mit ber er bie feinem Stanbpunfte heterogenen 
Lnfichten unb Leußerungen jübifcper gorfcher befämpft. SJtänner 
mie Llbalag, ^altera, Marborn, 8ßrofiat £)uran, 23ibago, Carpa ftettt 
er mit bem Lpoftaten Lbuer auf gleiche Sittie, mertn nicht noch 
unter ihn; „ihre tarnen mag er nicht über bie Sippen bringen"; 
er betrachtet fie als hochmütige ©eiehrte, als $eßer unb grrlehrer3). 
2Sie megmerfenb äußert er fid) über Marborn, biefen feltenen $er= 
eßrer Ltaimuni’S: „gd; beule, maS foll ich hier mit bem ©ößen 
51t fchaffen hoben? ... Kr ift hinterliftig unb nerftedt feine LieU 
nuugen unter bem Spiele üon SSerfett unb hohen Lebensarten, meil 
fie ber Lrt finb, baß ihn, ben gSraetiten, bie Sd;am abhatten 
mußte, fie offen unb beutlid) auSpfprechen. Kr hotte bie Stirn 
eines buhlenben äöeibeS, baS genießt, fid) ben ÜDhtnb* abmifcht unb 
spricht: id; höbe nichts ttebteS getan. deshalb überall, mo er fid; 
ber SSerfe unb fünftlidjer Lebensarten bebient, mag man nur ben 
gSraetiten prüfen: SSiffet, baß er ^BöfeS ftnnt! unb beßhalb bacßte 
ich, ich wog feines LamenS nicht gebenfen4)." Licht beffer behan= 

*) tßanl be (Salomo .pa(cm), über ibn Sep&arbim Gl ff. 2lbraoanet 

ermähnt be SSurgod tu [einem SejataS* Kommentar, c. 34: anp» nt djdn in 

tin ntry:t Mbn nobt? ^Ntt^n üs:sb iat£> nso nraböa mn bb:s NS'ttf way 'saa arn 

. trtwynin ]ia.iN nnmn pa ltp *p 

9iicolait3 bc Sttra nennt er (Jefaiaö Gap. 34, (?§ecbiel, (Sap. 4, n. a.) 
onbty (nnman) Sinn tnsan . 

-) JeUinef, Xijoma# be 2le|uinö, 8. 2lbra»anel citirt IliomaS (N"-r:ipn >np-nwoBDa) 
and) in feinem Samuel * (Kommentar. 

3) Kommentar 51t 3ofita,(£ap. 10 (er. Seidig 21 b): 'nstp ^y omot» r,y s-anS sS not; 
canS.s niSysa 11 b: *ns^ Sy ornati» 

4) Slbrananel in ber Antwort an 

nN Nti's Sa . 

Sani (sehen, bei ©eiger, 'Diele (Shofnajini/ CG, rX 
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beit er Qbn ©aSpi, biefett oerbienten ^^ilofo^en ton Slrgentierre; 
„burdf feine oielfadjen offenen nnb oerftedten Eingriffe mag er oiel 
ba^u beigetragen ^aben, baß in ben lebten ^^^t^unberten ber gim 
iternife man taum ben -Kamen, oiel meniger bie ©Triften ©aSpi’S 
51t oerbreiten magte1)". Sind) mit dt £eoi ben©erfon unb gleichen 
©röfeen ftreitet er, meil fie bem döitnb er glauben nid)t unbebingt 
gehulbigt nnb ber freien gorfd^ung baS Söort gerebet batten. „£)a<o 
ift dlbraoanet’S 3trt", fagt ©amuel Ufddettafi, „gröbere Sinter oer= 
finftern unb gröbere dürften ftürgen gu moßen; macht er es ja and) 
fo mit Qbn ©Sra unb dftaimuni! Unerträglich ift mir ber Ueber* 
muth dlbraOanel’S 2)". 

Kidht länger als ein fwtbe3 3al;r mar es ihm oergönnt, feinen 
©tubien unb fchriftftederifchen Arbeiten ungeftört ju leben; er mürbe 
halb miober in ben ©taatsbienft gezogen. ©ben als er mit bem 
©ommentare gu ben Büchern ber Könige beginnen modte, mürbe er 
an ben §of be-o mächtigen JtönigSpaareS ;gerbinanb unb Qfabeda 
berufen unb mit bem tote eines königlichen ©teuerpächterS be= 
traut3). UlS foldjer trat er gu 3). toraham ©enior4), einem 
reifen Suben aus ©egooia, ber mie er, aber geraume $eit Oor ihm, 
als !öniglid)er ©teuerpädjter fungirte, in baS SBerhältnife inniger 
greunbfchaft6). SDiefer Abraham ©enior mar ber intimfte greunb 
beS dlnbreaS be ©abrera oon Valencia, melcher ihn einen oorfid;* 
tigen, bie ©efehe ber greunbfchaft gemiffenhaft adhtenben dftann 
nennt6). Q3ei ber 2luSgleid)ung §mifd)en bem Könige «geinrich IV. 

1) ©teiitfcbneibcr, 21rt. l^ofeyh in ber (Snctjflopäbie »01t (§rfcl)=©rüber, 
2. ©ect., Sb. XXXI. ©. 73. iDafelbft ftnb auch bie ©teilen pfammengeftellt, 

au bcneit Qlbr. (Xaßpi’ß ©chriften citirt, bie übrigens noch üerme&rt werben fönnen. 

2) Set (Seiger, 1. c. 68. 

St an befcbnlbrgte Slhrananel beß sßlagiats, f. Jofi’S Stnnaten, 1839, 101, 
nnb Sngatto’ß Sertbeibiguug, ebenbafelbft 1840. 17 ff. (»gl. auch Slnnalen* 
1839, 181). 

3) (Sinleitnng 511m Kommentar ber Si'id)er ber Könige. 

4) Abraham ©enior bief? nicht Senuenifte, nnb Abraham Senoenifte — über 

ben baß ©eitere in ber ilbbanblnng am (Silbe biefeß Sucheß — nannte ftcl; nicht 

©enior. Seibe ftnb in (Sbarafter unb Stellung grunboerfchieben. 

5) Imanuel Aboab, Nomologia, 302: Todo el tiempo qne estuvo (Abravanel) 

em Castilla tuvo intima am i stad y comunicacion ... en la que tocava 

a sus negocios com Don Abraham Senior, que lo 1;omo por compahero 

en la massa de las rentas reales que tenia sobre si. 

°) Yir providens recteque observans amicitiae leges. 

6 * 
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Don ßaftilien unb beffen ©cbtoefter, ber Königin Sfabella, fpielte 
©enior eine nic^t unttücbtige sJMe im ^ntereffe ber Königin, in Deren 
(Gunft er fid) feft§ufe|en üerftanb. ©ein Slnfeben bei ber (Gebieterin 
(Saftilien’3 nnb ben (Granben be3 £anbe3 flieg immer ^öber, fo bafe 
ibm bie Sorten non ©olebo im 3abce 1480 non 150,000 3Jtara= 
oebi3, welche er an ©teuern eingenommen unb in feinem 2£obn= 
orte ©egonia tu fltngenber 3)tun§e liegen hatte, 50,000 Sftaraoebbc 
erliefen ober nielntebr fcbenlten1). 

2lud) Slbraoanel gelangte Wieber gu Sleicbtbümern, erwarb ftd^ 
bie 3tweigung be3 caftilianifd^en .gerrfcberpaare^ unb ber (Granben, 
bie ben bödjften fftang im ©taat^ratbe einnabmen unb mit Denen 
er oertebrte, lag, foweit bie (Gefcbäfte e3 geftatteten, bem ©tubium 
ob unb hätte, bie früheren Uebel oergeffenb, wäljrenb ber ad)t Qabre, 
bie er in caftilianifcben ©ienften oerbracbte, ein ^ufriebene3, glüd= 
liebet ßeben geführt, wenn nic^t bie 3utaft ihn mit bangen ©orgeu 
erfüllte2), ©er «porijont feiner (Glauben^genoffen in ber neuen 
unb alten $eimatb, in ©panien unb Portugal, umjog ftd^> mit 
fcbWar^en (Gewitterwolfen. 

x) D. Miguel Salva y D. Pedro S. de Barandu, Colleccion de Docu- 

mentos Ineditos para la Historia de Espana (Madrid 1848) XIII* 196. 

2) Einleitung §um Eommentar ber Siicfyer ber .finnige unb §u hds nnS. 



Siebentes CtajnteL 
2>. 3ono II. 

^ubcnfreimMtcfye Ciorteö. 3iit>ifd)e 2eif>är$te mit» 5tftvonomen: 3oüPb Vecittfjo, 
3ßfcpf) (Sapateiro, 9lbrafjam anö &antego. 3üt,Üct)e ©ruefer in Stffabon mit» 
£eiria. (iinfiUjwng t>er 3n<üüfttton mit» Verbannung t>er aitö Spanten. 
©pantfcfye $*lücf)tltnge in Portugal 3faat Slbranaud’ei fernere £ebengfcf)icffale. 

2lbral)ant ©eutor unb feine ©ebne. 2eou 3tbraüanel. 

Jlaum Ijatte £). Affonfo bie 9Xugen gefchloffen, als auch febon 
bie S^benfeinbe ißortugal’S ben neuen Völlig 3oäo mit Klagen 
über bie 3uben beftürmten; fie ermatteten, baff ber ©olm il;ren 
s$efchmerben eher ©ebör letten unb Abhilfe t>erf(^affcn merbe, al§ 
ber beit ^Serhafften immer geneigte 35aler. 3n beit ©orteg, meldje 
fid; im Aooember 1481 in ©üora oerfammelten, gab ftd^ ber $olfg= 
haff mieber in tmüem 9Jtaffe funb. £>te $ollgoertreter moüten ihreg 
rXriumpheg gemiff fein unb belämpften biefeg 9Aal befonberg ben 
£ujug unb ben, ben tiefen ©roll ber ©Triften nährenben Aeichthunt ber 
3uben, meldjent leptern fie, um mit ihren 23ef$merben burchsubringen, 
bie Armuth beg Kolleg mit greller garbe entgegenhielten. ©ie 
miefen auf bie jübifchen ©aoaliere ^iti, meldie auf prädjüg ge= 
fchmüdten 2DXauItt;iereu in feinen feibenen Kleibern unb ©apu^en x 
unb mit Söaffen einherftol^irten, fo baff fie boit ben Triften in 
nichts §u itrtterfReiben mären. Sie befeuerten fid) barüber, baff 
bie 3uben leine ©rfettrtunggäeidjen trügen, als ©teuereinnehmer 
fungirteu unb ficb gu Herren ber ©Triften aufmürfen, unb brachten 
in lügenhafter Söeife tmr, baff bie SBelennet beS jübifchen ©laubenS 
bie Medien beträten, bie ©acramettte oerfpotteteu, unb baff bie 
jübifchen ambulirenben ©t^neiber, ©(huhmacber unb fonftigen ^anb= 
merler, melcbe bei ben Söergbemohnent unb auf bem flauen Sanbe 
in Abmefenheit ber Männer arbeiteten, unerlaubten Umgang mit 
beu chriftlicben 2Beiberu unb £öd)tern pflegten. Sind) 3°^° ging 
auf biefe Magen unb gorberungen nur theilmeife ein. ©r oerbot 
ben 3uben baS fernere fragen feibeuer ©emänber unb fchrieb ihnen, 
gteid) ben übrigen 5kmohnern, mollene ©toffe oor, er verhielt fie 
gum fragen ber ©rfeitnungSgeidjen unb befdjränfte ihren Aufenthalt 
auf bie QubariaS. hingegen mar er einficbtsooll genug, auf bie 
leptere Sefcbmerbe gar nicht eingutreten uitb fie bahin gu befebeibeu, 
baff ben 3yben baS Arbeiten auf flachem £aitbe aus Aüdficht gegen 
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bie Sattbbemohner geftattet fei; hätten biefe in oorgebradfter 3Beife 
$lage p führen, fo tonnten fie ftd? an bie ^öehörben menben1). 

SJtan tann eigentlich nicht jagen, bab ftd) 3odo in ben erften 
Jagten feiner ^Regierung ben 3u^en befonbers feinbfelig gegeigt 
hätte. @r oermanbte bie (belehrten, bie fich unter ihnen fanben, 

öor tüte nach in feinem SDienfte, fo oft fein SBortheil e£ erheifdite, 
3u feinen Seibärgten gebrauchte er 3uben. Als ©otche m erben 
genannt 3Reftre Sedo (Qehuba2), ber ihm fur§ oor feinem £obe 

bie Anmenbung ber 23äber Atgarüe’3 miberrieth/ unb 3 ofe^h Aber 
2) i e g o e n b e3 38 e cin h o 3). ©ein Dbertounbar^t mar ein gemijfer 
Nteftre Antonio, ber feig unb gemiffenlog genug mar, bem 
drängen feinet frommen Königs unb «gerrn nachpgeben unb fidh 
pm (Shrifienthume p belehren. 3)er üönig felbft oerfah ^athen= 
fieHe bei ihm unb befchenfte ihn mit reichgefticften Kleibern 4). 3um 
2)ant überreizte ihm ber Neophht ebte gegen feine früheren ©tauben^ 
genoffen gerichtete gehaffige ©Zrift5)- 

5Der genannte Seibarjt 3 o f e i> h Geeint; o, ber and) bei ber 
Anfertigung ber SMttuget für ben ©eefahrer Sßebro be ßorilbao 
mit thätig mar6)/ fab neben bem jübifchen dRatbematifer 3Jiofeso7]/ 
neben bem Nürnberger ©eefahrer unb Äoämographen Niartia 

J) Santarem, 1. c. II. 2,203: Do dissulucam dos judeos nos traias e conver- 

sacom dos Christäos (Dgl. 185 mtb 106), mtb 268: Dos Judeos aljabebes. 

2) Resende, Yida e virtudes do ... principe el rey D. Joam II. (Evora 

1554) Cap. CCVI. 0. CX: . . . principalmente em hi mestre Liäo judeu 

miuto bom fisico que ho contradisse. 

3) Barros, Asia, Dec. 1, Liv. IV. Cap. 2. gojeol) 53ecinl)o mtb Stege 

SD^eitbcS äkdnfyo finb nicht gtoei »erfdjtebette ^Jerfoueu. 

31ncf> ei« SD i e g o 3t o b r i g u e § Q a c tt t ü totrb ati „famoso Medico de 

Joäo II“ unb als „insigne Mathematico“, fo tote etR SBerfaffer ungebruefter Xaboae 

2l[trologicas mtb anberer Söerfe oott 33ernarbo bo g5rito, Sintonio bc £eao mtb 

SBnrbofa ÜJtadjabo, Bibi. Lusit I. 691, genannt. Sie gange Angabe beruhet auf 

eine ißenoechfeütng mit 51b r ab am Qacuto. 
4) Resende, 1. c. Cap. CX. 0. XLI: Mestre Antonio sororgiä mor 

destes Reynos foy judeu, e quando foy baptizado, el Rey foy com eile a porta 

da Igreja e o leuou polla mao com muita honra e muito bem vestido de 

vestidos ricos, . . . e fry seu padrinho etc. 

5) Siefe Schrift führt len Xitel: Ajuda da Fe contra os Judeos. Author 

o Mestre Anämie, Doutor em Physica Chaurgiao Mor d'El Rey de Portugal 

D. joäo II.; banbfchriftlicb int 3efuiten*(Megium gu doora 1. c. Barbosa, IV. 2L. 

6) Mariz, Dial. IV. Cap. 10, 0. 315. 

7) Memor. d. Litterat. Portugueza, VIII. 163. 
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töefcaim unb bem poetifd) begabten ]) Seibarjt Eiobrigo tu einem 
tton bem Könige oeranftalteten (Songreffe, ber ein Mittel au^ftrtbig 
machen feilte, burd) ba» bie eiu^uhaltenbe sJtid)tung auf unbekannter 
See ftd) fixerer uadjmeifeu unb baö einigermaßen erkennen ließe, 
mo man fid; befänbe. Turd) bie ^erbefferang be§ Qnftrumentg §ur 
SOteffung ber Sternhöhe, baä nautifd^e dftrolabium, l;at ftd) Sofeph 
mefentlid)e ^ßerbienfte um bie 3 d) ifffabrt3kun.be im dllgemetnen unb 
um Portugal im ^efonbern ermorbett2). 

3ur felben nal;ete ftd) beut Könige 3oao ein kühner 
©enuefe mit bem 33orfd)lage, ein ©efebmaoer über beit Dcean uac^ 
beu Säubern §u führen, bereit Eieidübümer mtb l)ol)e ©efittuug 
3)tarco Sßolo fo oerfübrerifd) gefd)ilbert hatte, ©3 mar bas ber 
SBeltentbedker (Solumbu3. Ter König legte ben Antrag feiner nau* 
tifd;ert E3ebörbe, meld)e gerabe, voie ermähnt, über ba3 neue Mittel 
gur Ortsbestimmung auf Seefahrten beriet!), §ur Prüfung oor. Tiefe 
Männer, feine Setbär^te Qofe^h unb Eiobrigo unb ber 23ifd)of ooit 
(Senta, hielten (Solumbus’ 33egel)r für tl)örid)t unb meinten, e3 
griinbe ftd) 3lEe3 auf bie ©rtEe oon ber 3n$el 3©antjo be3 EJtarco 
$olo. Ta and) T. ißebro be 33ienegeS, ©raf oon SBiÜa=9ieal, bem 
Könige riet!), nicht auf (SoIumbu3’ Träumereien 51t hören unb ficb 
babei auf Qofebh unb Eiobrigo berief, fo mürbe ber Sßeltentbecfer 
abfd)lägig befd)ieben unb abgemiefen3). 

SBäbrenb nun ©o!umbu3 Amerika für Spanien in 23eft(3 nahm, 
nutete Portugal feinen R3lid unuermanbt auf ba3 nod) unbekannte 
Subien. Um über ba3 getmimnifmoEe Sanb be3 SßriefterkönigS 
Sohaune» genauere (Srkunbiguitgen ein^iehen gu taffen, patte Qoäo 
beu ermähnten Eiitter $ebro be (Sootlhao unb Slffonfo be fjkiüa 
uacb Qerufalem gefanbt. $aioa maubte fid) nad) 3letl)ioptcn unb 
erhielt gum Eieifegefäbrten einen jübtfeben Kaufmann, mit bem er fo 

’) 3u einem fjanbfdniftlidjen (Sancioneiro, 06 >M. ftarf, allem 91ttfd)eine uacb 
aus bem lebten 33iertef* beS 15. 3al)t1)iuibertS ftammeitb (Mem. d. Litt. Portug. 
HI. 61), Infi ulen fid) Cßocftcn beS Mestre Rodrigo Medico. £ntf; Otobtigo bem 
jübifmen Stamme nicl)t augel;ört, ift nod) immer nid)t ermtefeu. 

2) Barros, 1. c. Dec. 1, Liv. IV, Cap. 2; Teiles Sylvius, De Rebus gestis 

Ioannis II, 90; Matthaei, De insulis no^i orbis, 80; Maffei. Hist. Judic. 51. 

3) Barros, 1. c. Dec. 1, Liv. III Cap. 11: El Rey porque via ser este 

Christoväo Colom . . . mandou que estivesse com D. Diego Ortiz, Bispo de 

Ceuta, e com maestre Rodrigo e maestre Josepe, a quem eile eommettia estas 

cousas da cosmografia. 
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innig fcefrewtbet mürbe, bag er ben gmed: feiner Steife, ben er aufs 
tragggemäfi t>or Qebem geheim galten füllte, i$m offenbarte. 33alb 
nad) feinem (Eintritte in Slbtyffütien erlag ber bitter einer ferneren 
$ranff)eit ^unt fd)mer§lid)en Bebauern feinet iübif4>en greunbe£, ber 
i^rnx bei feiner ^opfbebedmtg ba§ $8erfpred)en gab, birect nad) 
Portugal ju reifen unb bem Könige üon 2ldem, ma3 fie in @r= 
fa^rung gebraut, genauen Q3erid;t ^n erftatten. 3)er 3ube f)ielt 
treutid) SBort, fam aber, nadjbem bie ©d)tffe, bie §ur (Sntbedung 
3fttbien’3 au^gefanbt, bereite unter ©egel gegangen mären, in Siffabon 
an1). $ebro be (Eooit^ao, meldjer ®oa, (Eaticut befugt, bi£ nad) 
©ofola oorgebrungen unb eben im begriffe mar, ofme fein 3^ 
erreicht ju ^aben, nad) Portugal gurüdgufefyren, erfuhr in $axro bie 
Slnmefen^eit §meier Quben au§> ber «geimatl). @3 maren bie£ 
3ofept; (Saipateiro au3 Samego unb 9tabbi 2lb rasant au& 
93eja2). ©ie überbrac^ten bem bitter Briefe oon feinem Könige. 

J) Lima Feiner, Collecpao de Monumentos Ineditos para Historia das 

Conquistas dos Portuguezes (Lisboa 1858) I. 61: . . . . correa toda a costa . . . 

em companhia de hum Judeu mercador, eom que tomou t.anta amizade que 

Ihe contou todo seu trabalho: com o quäl Judeu se voltou .... onde faleceu, 

de que o Judeu ouve muito pezar, prometendo - Ihe que trabalharia por hir 

a Portugal dar conta a el rey das cousas que queria saber . . . o que o 

Judeu assi fez, mas näo foi a Portugal senao sendo ja partidas as naos, que 

foräo descobrir a India. 

2) 'Ber tiefer 9t. 2(brasant gewefeu, lajjt fiel) fd) wer lief) bejiimmen, intern mit 

bcefelbe ßeit mehrere tiefe« 9tamenS lebten; wir wollen einige terfelben wenigsten# 

anfiibren. (litt ülbrabant (Abraham judeu tisyquo e peliquem?) war 91r^t tu 

(Sloaö unb würbe laut ltrfunte 51ffonfo’S V. Pont 27. 3uli 1475 9tabbiner ber 

(Skntetnbe feinet BohnorteS; ein antercr 9t. 9(braham lebte als 51rjt iu 

2?ragauca, 211>eiro unb ©etubal, noch ein anterer 9t. 51brahant war 1484 

9tabbiner (na cadeira da synagoga dos Judens) in Siffabon, „que vagara de 

Isac Chananel com fero de tres alqueiras de azeite em cada hum anno“. 

Mem. d. Litt. Portug. VIII. 223. (£in 51 brat)am ©arfar (int) lebte iit 

ßiffabon (5Dtittf)eilung ©teinfdijneiber’S). ©elegentlid) erwäbnen wir auch nod) 

eines 3t. Slbraham (5lbraban) ans Seriba, ber als berühmter 5trjt, ßbtrurg 

unb 51ftrolog in 9Iragonien lebte unb b. 12. ©eptember 1468 an bem Könige 

3uan bie ©taar* Operation verrichtete. 9DL f. Ferreras, Hist, de Espana X. 

218 unb 2trct)iv für Ophtalniologie (SSerltn) XI. 2, 272: ,,(£r führte ihm'*, faßt 

ferreras, ,, bie 9tabel inS rechte 5luge ein unb nahm ben ©taar hinweg. 

Sachtem er ftch nad) Ablauf eines SDRonatS ooit bem guten Erfolge ber Operation 

überzeugt hatte, führte er, fetbft gegen bie Meinung beS Seibar^teS, biefelbe 

Operation auch am linPeit 5luge auS, welche gleich glücflidjen (Srfolg hatte unt> 

woburd) ber Honig non feinem 2lugenleiben gänzlich befreit würbe". 
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jofepf?, toeldjer früher in Drnut^ getoefen unb Me§, \va§> er bort 
über ben weltberühmten ©tapelplag ber ©pe^ereien nnb 9^eid;= 
ifyümer Snbien’3 gehört, nach feiner 9tüdfehr bem Monarchen ergd^It 
feilte, war oon biefem beauftragt, in Begleitung be3 genannten 
9t. Slbra^am ben umherirrenben ßooilhdo auf^ufudjen unb ihm bie 
Reifung §u uberbringen, ba§ er burd) 3ofeph 9tachrid)ten über 
ben Erfolg feiner gorfdjuttgen gebe, felbft aber mit Stbraham nach 
Drmu§ reife unb fich über bie Berhältniffe in Drmuj unterrichte. 
(Eooilhao leiftete bem Befehle 3oao’3 pünktlichen ©ehorfam, er reifte 
mit 2lbrabam nad) 0rmu§ unb fd)idte Sofepb mit einer nad) 9Ileppo 
^iebenben Karawane nach Portugal jurüd*). 

©a3 ftnb ©ienfte, welche einzelne 3xtbett bem portugiefifd)en 
9Jlonard)en, be^iebung^meife bem £anbe erwiefett. ©ie machten fid) 
aber auch baburd) um Portugal unb bie 2Biffenfd)aft wefeutlid) 
t>erbient, bafi fie bie Buchbruderfitnft auch bort febr früh entführten2), 
©ie errichteten gegen 1485 in £iffabon eine hebräifd)e ©ruderei, 
ber ber gelehrte ©tiefer © o 1 e D a n o al3 Beftt^er oorftanb, unb in 
ber Qofepb ©bcilfon unb 3eh^ba ©ebalfa, melier lepterer 
nod) im $abre 1526 in ©alonid)i lebte, al3 ©rüder befd;äftigt 
waren3). 2lu3 biefer Officin gingen mehrere, heute febr fetten ge= 
worbene Söerfe herüor4), fo ber B^tat^d) mit bem Kommentar 
be3 9t. 9Jtofe3 ben 9tad)man (14895), ba3 9titualwerf be3 
9t. ©aoib 9lbubarhnm (3anuar 14906), ber ^entateud) mit 

9 lieber bie Ctueflen f. meine portiigteftfc^en bfittbecfitttgeu tm 3al?rlutdj} für 

bie ©efct)id)te ber ^uben ltnb beS 3ubentfmm3, III. 309. 

2) S3on in Portugal gefd)riebenen Sboraroflen finben ftet) ttod) einige im beit 

53ibliütt)efeit, (Sine non @ a m it e 1 beit 3om £ob 1410 Siffa&on gefcfyriebene 

*33ibel wirb in ber ^ibitotbef 51t 33ertt aufbemafyrt; ein 511 ^iffnbon üoit ©amuei 
be eb i it a 1469 getriebener ^3eiitatencl> unb eine anbere 2lbfd)rift beffetbeu 
ÖOn 1473 beftttbeit fid) tu farmet. Dos Mss. biblicos copiados ein Portugal iu 
Mem. de Litt. Portug. I. Cap.7. 

3) 3afob b. C£f>abib, npy* py, SSerrebe, 3lbrananel, nyny y'Dtpa, ©d)lu§. 
4) ©temfdjneibcr unb 5). (Saffel, 2lrt. £tjpograp£)ie iu ber (£nctjfiopübie noit 

(Srfct> 5 CSruber, ©ect. 2, 33b. XXYIII. ©. 37; Mem. d. Litt. Portug. VIII. 6 ff. 
5) 33i. f. 3Btener in ^rctKfefS sJERoitatöfc^rift II, 280. 
6) De Rossi, Annales Hebr. Typogr. Sec. XV. (33arma 1795) 67 ff. 

2Int (Snbe ijeipt e»: 
mb*'es bä i'Nnb ns bna muND sm ers abt^j 

nib'ba *piN nato iDttf nmtob btoti^b tinnm 
mbwo npniNa i:pisi D'sbN N"nn aitso n"ji nity 

.... mutt’Nn 
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Dnfelog unb 9iafd)i (guli 1491 x), 3efaiag unb gerentiag mit betrt 
Kommentar itnb bie ©prüd)e ©alomoug mit bent Kommentar 
beg 9t ©chalom ben Slbra^am (1492). 

9täd)ft in Siffabon entftanb in bem in einfamer Kebirgggegenb 
gelegenem Sei ria halb eine ^toeite hebräifcße SDruderei in bem §aufe 
eineg 6 amu et SVDrtag (T’Drta2), meühe ad)t Tage oor ber 
großen Vertreibung ber gubeit aug ©panten (1. 21b = 25. guli 1492) 
auf Soften eineg ©amnet Ko 1 ob ero (rrnhp) bie ©prüd)e .mit 
Targurn unb Kommentaren unb nod) gtoei gal;re fpciter bie erfteu 
Propheten mit beu Kommentaren Mmd)i’g unb Seoi ben Kerfon’g 
beenbete. 

2Bie unertbUd) glüdlid) mußten fid) bie guben in Portugal 
greifen, menn fie an bie bamalige Sage il;rer Klaubengbrüber in 
©pauieu bad)ten. Tag große Trama, in bem bie guben felbft bie 
«gauptroEen hielten, näherte fid) feinem Knbe unb fd;Ioß mit einer 
fcbredlid)eu ©eene, 

9Jiau fann oon ben guben im fpanifd)en Veiäfe, auf bereu 
tragifcheg Seiben mir einen turnen Vlid merfen müffen, mit Ved)t 
fagen, mag oon ben Tempelrittern in granfreid) behauptet mirb: 
ihr größteg, oieüei^t il)r einzigeg Verbrechen mar ihr Veichthum. 
Vßegeu ihreg 9teid)thumg mürben fie Qab)rl;unberte fnttburd) gehaßt, 
bebrüdt, gemartert unb gefoltert, megen il)reg Veid)thumg mürben 
fie aug bem Veiche oertrieben, mürben taufenbe oon ihnen §um 
geuertobe oerurtheilt. 

gerbiuanb unb gfabella, bag !atl)olifd)e Äöniggpaar, bag über 
Kaftilien unb s2lragonien regierte, mollte, oon einem unbegrenzten 
Khrgeize geftad)elt, fid) bie ganze Monarchie untermerfeu unb ©pattieu 
Zu einer VMtmacht erheben. 9tad) feinem 9tegieruuggantritte mollte 
ber junge gerbiuanb ber fDtaurenherrfepaft auf fpanifd)em Vobeu 
oöUig ein Knbe mad)en, aber eg fehlte ihm bag (Mb zur Krieg¬ 
führung ; bie ©taatgeaffen mareu erfcl)öpft, bie Kunft, ©taatganleil)en 

J) De Rossi, 1. c. 81 unb Math. Assump^ao Brandäo tu Historia e 

Memorias da Acad. das Sciencias de Lisboa T. X. Pars I. 141 ff. 53ratibflO 

bot ein 3nbe auö , ber fid; zufällig in Siffabiut anfiuelt, für biefe 

5lu$gabe 8000 OieiS, c. 130 Cpreuß. £t;lr. 

2) (Sr nennt fid; inb ent ton t^m beforijteit Almanach ou Taboas Astronom, 

de Abraham Qaeuto Mag. Ortas (tswntN). Otatymnnb iDicSbctbo terntntfyet, 

baß 0amnel ©’Örta ibentifd; fei mit Affonso d’Orta, ber 1496 in Valencia 

brudte. De prim. Typogr. Hisp. aetate, 123, Mem. de Litt. Portug. YI1I. 28* 
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Zu machen, tarnte man noch nicht, baS einige 9lu3funftSmitteI mar 
eine ©rhöbung ber ©teuern. ©ine «gauptquelle für Staatseinnahmen 
befianb in ber ©onfiScaticn beS Vermögens foldjer $ßerfonen, melcbe 
toegen irgenb eines Verbrechens angeflagt unb oerurtheilt maren. 
3Jtan mußte, um ben ©taatsfchaß mieber füllen zu fönnen, eine 
neue ©taffe reicher Verbrecher auSfinbig machen. Diefe 3bee, melcbe, 
beß mar man im Voraus gemiß, bem VolfSgefüßl mehr zufagte, 
als bie ©rhöhung ber ©teuern, befchäftigte ben befcpränften Verftanb 
ber giuanzmänner im ^rtefiergemanbe. Die Veligion fdriett bie 
paffenbe Gelegenheit zur Vermirflidjung biefer gbee zu bieten. 3)iau 
barf nicht oergeffen, baß baS bamalige Spanien nic^t baS ftreng 
!atholifd;e mie heute mar. 3m legten Viertel beS fünfzehnten 3ahr? 
hunbertS maren Dort bie oerfd)iebenartigften Stuft cßten unb Meinungen 
über Religion unb $ird)e oertreten. Die reichften unb gebilbetften 
©panier, nicht feiten altablige gamilien, maren burd) iß reu täglichen 
Umgang mit DJtauren unb Juben unb burch ihre innigen Ve= 
Ziehungen zu ben letzteren ber engherzigen Drthoboyie entzogen unb 
Zu einer freiem Stuffaffung fircßlicher Sehren gelangt, liefen 
gegenüber [tauben bie geloten, bie ungeheure Stenge Geiftlicher, 
oon bem ^rimaS oon ©paniert bis zum niebrigften Vettelmönche, 
meld;e burd) eben biefe Dhatfa$e/ burcß baS allmälige ©cßminben 
äußerer grömmigfeit, angefeuert mürben, baS fxnlenbe Gebäube zu 
ftügen; fte fanatiftrten ben $ßöbet, ber ihnen blinblingS folgte. 
Qmifcheu ben beiben ©’tremen [taub bie große klaffe ber Nation, 
metcpe, leichtgläubig unb unmiffenb, mie fte mar, für bie glätte ihres 
Monarchen leid)! gemonnen merben formte. Die Verfolgung ber 
gubeu unb ÜJtarranen uttb aller berer, meldge mit ihnen in freunb= 
licßem Vermehre ftanben: baS mar bie große ftaatSmännifd)=firchlid)e 
ginanzibee, meldm realiftrt merben foHte. ©S lag barin baS fidjerfte 
Mittel, fomol)l bie znr SluSfüßrung beS Krieges nötbigeu ginanzen 
Zu erfcßmingen, als and) baS Gefühl ber ftrenggläubigen unb fomit 
oerfolgungSfüchtigen ©hriften zu befriebigen. Die Königin Sfubetta 
formte gegen bie SluSfüßrbarfeit eines folcßen ü3rojecteS feine erheblichen 
©inmenbungen ntad)en, fie tl;eilte immer bie ftrenge Slnfid)t ber 
Dominicaner. gßr Gemahl gerbinanb legte auf bie religiöfen 
9)ilotioe freilid) meniger Gemid)t, aber biefer Mangel mürbe burcb 
bie politifcßen unb ganz befonberS burd) bie finanziellen Grünbe 
reichlid) aufgemogen. ©S leuchtete biefem h^rrf^füchtigen 93ionard)eu 



ein, bap Uebereinftimmung in ber Religion nnb ftrenge $ircpen= 
gemalt für eine centralifirte unb macptooße ©taatöregierung oon 
unberecpenbarem SSertpe fei. 

Qn bemfelben Qapre (1478), in meinem SOMei fHben «gafan 
ben fpanifcpen ©efanbten in bem präcptigften ©aale ber Sllpantbra 
prn lebten 9Jtale empfing unb iprn ben Tribut auffünbigte, oer^ 
m eilten gerbinanb unb Sfa&eUß längere 3e*t w ©eoißa. ©ine 
fcpetnbar nnbebeuteube 2Ingapl bon ^ßrieftern unb Saieit patte fiep 
bort berfammelt, um gu beratpen, in melier Söeife bem fcplimmen 
©influp, ben bie jübifepe Seoölferung auf bie fpattifdm ©priftenpeit 
üben foßte, begegnet merben fonnte. £>a§ fftefuliat biefer Se= 
ratpungen, an benen ba3 $öitig3paar felbft £peil uapm, mar, bafj 
äße ^ßriefter in ben ©täbten unb Dörfern angemiefen mürben, bie 
ernfteften Maßregeln in 3lnmenbung gu bringen, um bie berirrten 
©epafe gum mapren (Stauben gurücf gu füpren. SBelcpen ©rfolg 
fonnte man fiep bon berartigen äftafjregeln bei 9Jtenfd;en oerfpredjen, 
melcpe, mie bie SJiarratten, mit inniger Siebe an bem Subentpum 
pingen unb einen niept minber unüberminblicpen Söibermißen gegen 
ba§ ©priftentpum geigten, meldje an bie .gauptbogmen ber cpriftlid)en 
Sepre niept glaubten unb fiep über aße Jfircpengebräuepe pinmeg; 
festen ? 9)lan moßte ben Glauben mit ©emaltrnitteln ergmingen. 
gerbinanb unb Qfabeße manbten fiep naep fftom unb erfuepten ben 
^ßapft ©iytu£ IV. um eine Süße, melcpe ben früperen ^Srior be$ 
©t. ©rug^l'ofter£ in©egobia, £poma3 be£orquemaba (Smrrecremata), 
ben Seicptoater gerbinanb^, al3 ©rojV'3nßuiftt°r ernenne, unb biefem 
blutgierigen grater bie ©rlaubutp ertpeile, fiep feine genfer unb 
Reifer felbft arnSgumäpten. ©i£tu§ IV., ber mepr meltlicper gürft 
at§ $ird)enpaupt unb bei bem für (Selb aße§ gu erlangen mar, 
gemäprte bie ^öitte ber Sttajeftäten: im 3aPre 1481 erlieg er bie 
Süße unb ernannte Smrquemaba gum ©rojginquifüor. SOlit jener 
ben 3etoten eigenen 2lrt, mit Serpeifjungen oon Sergeipung unb 
©nabe, einem aßgemeinen sßarbon eröffnete er feine inquifitorifepe 
Xpätigfeit; er oeröffentlicpte ein ©bift, ba§ an aße Jlirdpentpüren ün 
gangen Sfteicpe angefcplagen mürbe, unb in bem er bie 3)larraneu 
aufforberte, innerpatb einer beftimmt angegebenen ipreu Slbfaß 
non bem ©lauben gu befennen unb aufrichtig gu bereuen ÜJlepr 
al§ 15000 erfepienen mit Süperminen oor bem Ungepeuer. ©cpmere 
©trafen, je nad) ber ©röpe bes Serbrecpen§, mürben ipnen auferlegt. 
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©obalb bie Enabengeit vorüber mar, begann ba£ Tribunal feine 
©d;reden3herrfd)aft gur Verherrlichung be3 Elauben§. Die ©cbeiter= 
Raufen lobten in gang ©paniert, unb ba3 gange ßanb mar non Ingft 
nnb Rittern ergriffen. 

E<3 barf nicht unbeachtet bleiben, baff bie Veoölfetung ba£ 
Elauben£gerid)t nicht moHte unb mit ber Einführung beffelben 
höchft uugufrieben mar. Eange Groningen unb ©labte fanbten 
Deputationen an ba3 üönigSpaar mit ber Erftärung, baff folche 
Eraufamfeiten nicht gu ertragen mären. Der VolBfturm mar fo 
allgemein, baff feber SSiberftanb eine &it lang unmöglich fcpien; 
gerbinanb unb 3fabeda mürben oom ©turnt nicht berührt unb 
blieben in ihrem Vorhaben unerfchütterlich ©ie fchidten an bie 
Statthalter ber eingelnen fprooingen Eomntiffaire mit geheimen jn= 
ftructionen, brol;eten halb mit ben fdjredltchften ©trafen ober fugten 
bie Ungufriebeneit burch Verheiffung oon Veichthüment unb Ehrem 
[teilen für ba3 Dribunal gu geminnen. 2llle berartigen Verfuge 
blieben erfolglos. Die S^quifitoren tonnten jelbft mit ^>ilfe bemaff= 
neter dJiannfchaft teirten S3oben geminnen. üaum hatten fte ih^en 
Eingug gehalten, fo mürben fte mieber oertrieben unb mufften ber 
Volt^muth meinen. Die Dppofüion hatte fich bi3 nach Vom erftredt, 
ber fßapft felbft mar in 6d;reden oerfefd; er mobificirte bie ertheilte 
Vulle unb geftanb ben Verbrechern Vecurs an bie Eurie gu. Da§ 
burd;freugte gerbinanb^ päne, auf bereu Erfolg er fo fichet ge- 
rechnet h^tte. Vnt 13. 9Jtai 1482 richtete er oon Eorbooa aus ein 
energifcheS ©(^reiben an beit ^ßapft, in bent er ihm unummuitbeu 
erflärte, baff er fid) Eingriffe in bie einmal erteilten Sterte nid;t 
gefallen taffe, unb ihm adeS Entfiel rieth, bem heiligen Officium 
feine meiteren §inberniffe in ben 2Beg gu legen1;. Der fßapft muffte 
fi<h aus biefem Dilemma oon Verlegenheiten faum mit Ehren gu 
giehen; er magte eS nicht, bem mächtigen Jfönig entgegen gu treten, 
oerfprad; in feinem Vntmortfchreiben, bie Vngelegenheit in Veratmung 
gu nehmen unb fie oor ber §anb unentfchieben gu taffen. Vichts 
beftomeniger berüdfid;tigte er auch ferner bie Eefuche ber 9Jiarranen, 

l) Haec conccessiones sunt importunae et eis nunquam locum dare intendo 

Caveat igitur Sanctitas Vesti*a impedimenta sancto officio concedere, tpanbfdtr. 

int 9ltd). General de la Corona de Aragon tu Barcelona bei Bergcnroth. 

Calendar of Leiters, Despatches and State Papers, relating of the negotiations 

between England and Spain, London 1862, I., XLV. 
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io bag gerbtnanb ben Sefegl erlieg, bag Qebmeber ogne ilnterfcgieb 
beS dtangeS, ©tanbeS unb ©efcglecgtS, ob ©nfilicger ober Säte, ber 
eS trage, oon päpftlicgen Slbfolutionen ©ebraucg $u mauert, ogne 
Weiteres mit bem Oobe unb (SonfiScaticn beS Vermögens beftraft 
merbe1). 

9Jtan ftegt, eS lief bei gerbiitanb Stiles auf materielles Qntereffe 
aus, unb oon biefeut ©eficgtspunfte betrachtet, erfcgeint bie Qnquifttion 
in einer nocg toeit gräglicgeren ©eftalt: ben ganatismnio, ber beit 
goljftog an§ünbet, fann man nod) oerseigen, ntegt aber bie gabgier, 
bie bie Slfcge burdjtoüglt. Oer ©onfiScation beS Vermögens tregen 
oerfolgte er nid;t allein bie lebenben dltarranen, aucg beit längft 
oerftorbenen tonrbe ber ^ro^eg gemacht. Oie -genfer riffen bie 
©ebeine längft oerftorbener Sftarranen aus ben ©räbern, oerbrannten 
fie feierlicgft nnb entzogen igr Vermögen ben ©rben als Staatsgut. 
Unter ben oielert Opfern, melcge noch nacg bem Oobe bem ©lau- 
benSgericgte angeirn fielen, befanben ficg bie ©Itern nnb bie ©rog= 
mutter beS Sifdjofs oon ©egooia, O. 3uan 2IriaS be Sloila. 
Quan’S Sater, Oiego 5lriaS be Stoila, in ber ©djrecfenSseit gerrere 
§nm ©griftentgume übergetreten, mar oon Völlig Quan §um©taatSs 
bienft beförbcrt nnb oon geinricg IV. irt ben Slbelsftanb ergoben. 
©obalb nun ber bem jübifcgem ©tamm entfproffene ^ßrätat, beffeit 
jüngerer trüber gar sunt ©rafen oon ^ugnouroftro ernannt loorben, 
erfugr, toaS man mit ben ©ebeinen feiner näcgften Serioanbten §u 
tgun b eab füg tigte, üertrieb er bie Qnquifitoren aus feiner Oiöcefe 
nnb ioanbte ficg an baS fatgolifcge .^önigSpaar mit ber Sitte, bagin 
51t toirfen, bag man biefe, bie Serftorbenen nicgt minber als ign, 
ben Sifcgof, fcgänbenbe Sßrocebur nnterlaffe. Oa aber alle feine 
Sorge düngen erfolglos blieben, fo begab er ficg in ber OobeSgide 
ber Sacgt auf ben griebgof, grub bie ©ebeine ber tgeuren Ser= 
manbten ans nnb oerbarg fie an einem Orte, ber ben Slideu ber 
genfer oerborgen bleiben mugte. üftacg oodbracgter Ogat ergriff er 
bie glncgt nnb fcglng feinen 2öeg nacg dtom ein. Oie gtucgt beS 
SiggofS blieb nicgt lange ein ©egeimnig. Qfabeda fcgrieb nnoer= 
Sügltcg igrem ©efanbten in dtom unb ertgeilte igm ben Auftrag, 
fcgleunigft bem Sßapft oon bem Sorfade Ä'enntnig su geben. „3cg 
gäbe7', fagt 3fabeda in biefem ©cgreiben, „burcg bie ©infügrung 

9 Ibid. I., XLV. 
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bcr Snquifttion alterbingS t)ict Unheil unb Jammer berurfadjt, 
©täbte, ißrobingen unb Königreiche ber Bemohner beraubt, aber 
maS ich that, gefdjat; aus Siebe §um Zeitigen ©tauben"; nur Siigner 
unb Berteuntber, fügte fie hinsu, fönnten bie freche Behauptung 
aufftetten, bie Siebe jum Sftamntou hätte fie §ur Einführung be£ 
Tribunals verleitet; fie h^bbe nie einen 9ftarabebi bon bem Ber= 
mögen ber Berurtheitten fich angeeignet, fie hätte im ©egentheil bie 
©etber jur Erziehung unb 2lu§ftattung ber Kinber ber Berurtheitten 
bermenbet. Bage Behauptungen, in benen and; nicht ein Hörnchen 
Wahrheit liegt. Bientanb fannte bie eigentlidjen Sbbfic^ten ber 
frommen Sfabetta beffer, als ber Sßapft ©ijtuS IV. „ttnS bünft", 
heißt e£ in einem Brebe bom 23. Qanuar 1483, „baß bie Königin 
mehr aus Ehrgeiz unb ©ier nach bergänglicßen ©üttrn, als aus Eifer 
für ben ©tauben unb aus mahrer ©otteSfurd)t §ur Errichtung unb 
Befeftigung ber Qnquifition getrieben merbe"1). £)ie $)ocumente 
ber fpanifdhen Strchibe, metdje erft in atterneuefter 3eü ber Ziffern 
fcßaft gugängtich gemalt mürben, berfcßaffett uns ©emißheit über 
bie Bermuthungen beS $)$apfteS unb taffen bie SöahrheitSliebe ber 
heu^terifcheu Sfabetta in trübem Sicht erfcßeinen. Bür motten 
ftatt bieler Belege nur ein Beifpiet ihrer «gabgier anführen. £)er 
2ftarrane ^3echo bon 3£eres mürbe als Gießer berurtheitt unb fein 
Bermögen im Betrage bon 200,000 SDtaabebiS confiScirt. £)er 
Sehnte Xfyil biefer ©umnte fiel als Erbgut ber Bütme beS Berbrann* 
ten su, metcße mit ihren ft einen Kinbern in bie äußerfte Brmuth 
geriet!). BtaS tßat Sfabetta? BIS ein 3e^en befonberer ©nabe gab 
fie ber burcß fie unglüdticß gemorbenen gamitie ftatt 20,000, 30,000 
BtarabebiS; alles Uebrige floß in ihre ^ribatcßatulle2). 

3) Llorente, Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne, I. 165. 

2) Bergenroth, 1. c. XLVI nach mieten anö bem Arch. General de la Corona 

de Aragon. 

91 od) craffer tritt 3fabe 11 a’$ Habgier t>urd> folgenbe ibat fache beiror. 

9Jtcprcre Ritten Ratten bet ttjrem ©cheioen auö 'Spanien bic Summe non 

428000 SJiaranebiö in SBec&felbriefen auf eitglife^e Käufer mitgenommen. ©übalb 

Sfabella baötm .(vintbe erhielt, fctjrieb fie bem Könige «peinricb VII., er möchte 

bocl) nicht jngeben, baß bie genannte ©umme ben 3ut>en anägehänbigt werbe, 

ba biefelbe nicht in ben föniglicb fpanifeben ©taatöfebotj fließe. Cm er bas 

Schreiben, bat. ©egoma 18. Sluguft 1494, bet ÜBergenroth 1. c. 51: 
„ Certain Jews who have left the dominions öf Spain have seized the 

sum of 428000 maravedis belonging to Diego de Soria, and in the keeping 
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äßit motten uns pier auf bte llnterpanblungen, metcpe §\t)ifc^ert 
beut vermorfenen ^apfte unb ber bigotten, gelbgierigen Jpeucplerin 
gepflogen mürben, beS Weiteren uid^t einlaffert. ©aS Tribunal 
ftanb tro| aller ©emonftrationen von ©eiten beS Golfes halb uner= 
fd)ütterlicp feft unb verbreitete gurdpt unb ©Freden überall pin. ,,©S 
mütpete, mie ber jübifcpe ©icpter ©antuel USque bie gnquifition 
treffenb §eicpnet, gleicp einem milben Ungeheuer non fo frembartiger 
©eftalt unb fo fürdptertigern SluSfepen, bafi vor feinem Stufe allein 
ganj ©uropa erbitterte." laufenbe unb abermals ©aufenbe ber 
geheimen guben erlitten ben geuertob; in 3£ere^, ©eoilla unb 
©orbooa maren fcpon nacp bem erften gapre ber inquifitorifdpen 
©pätigfeit vier taufenb §äufer opne SBemopner. Söir finben unter 
ben armen ©ulbern alle ©duften ber bürgerlidpen ©efettfcpaft oer= 
treten: ©eiftticpe, ©taatSbiener, äftüitairS, ©cpneiber unb ©cpupflider 
— unb eine unverpältnifjmäfjig grobe gapl SBitmen. Db biefe megen 
ipreS SteicptpumS unb iprer Jpilflojtgfeit befonberS auSgemäptt mur= 
ben, ober ob fte ber „^eperei" ntepr geneigt maren, tnie teueres ber 
fabbaliftifdp^mpftifcpe ^rebiger g o f e p p g a a b e 3 in feiner Stntipatpie 
gegen jjebe profane Söiffenfcpaft $u behaupten fiep niept fd;eut? 
kannte er non allen ben Scannern, melcpe als ©icpter, ^pitofoppen, 
furg als ©eleprte fiep auSgeicpneten unb bennodp für ipren ©tauben 
2MeS ertrugen unb fetbft nor bem geuertobe niept ptrücffcpredten, 
bannte er non allen ben Männern feinen ober mottte er feinen 
fennett? ©er ganatiSmuS mad;t bltnb!1) 

of Fernau Lorenpo, alleging that Diego de Soria owes them certain sums de 

bills of exchange, which were given to them when they were expelled from 

Spain. The Jews have forfeited their rights, for they had carried away 

prohibited goods, and Diego de Soria has been ordered to pay the said bills 

of exchange into the royal exchequer. Request Henry to annul the arrest, 

for by so doing he will not only act justly, but also render them (Ferdinand 

and Isabella) a special Service“. 

J) Die 2leufiermig bee 3üfeF0 3aabc$ ift ebaraftertfftfet?, fte Hautet in feinem 

SBerfe: D'nn ms: (bei SLRenacpem be Smtfanc, nTf'ntp, (üBeuebig 1618, 94 b): 

8iyi min äiy a'pms anoana atpn ns iyw ansena antr nns a'twsn nSs 

Qi 'n^n ayj , msam minn 'o^poa a'pntpm awyta avatsatp arrasS onaano msc 

'nt? by nais mmn inisi ms di mina poiy an» nsab ans as 'a vrsa sbi vupT 

att*n n»np by bpsöi aa»si ndd pnsn 'Dyi a'tpan yrsn... a's'yD.n 

.td a r> a amaa ns n'»n abia tayoa ndana anssnon am 

9ttfo nur bie umviffenbe 2)fenge unb bie mmnffenben, leiept erregbaren SBeiber ftnb 

bem Jubeutbume treu geblieben, wüprenb bie ©eleprten, bie Männer ber SBiffen* 
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(Sine beträchtliche Slnja^t geheimer ^uben fugten burch bie 
glucpt bem geuertobe p entgegen, fie manberten im Eeheim uad; 
Slfrila, ber ^rooence, nad) Portugal, Qtalien, £>ollanb unb felbft 
nach Englanb au3. 3^ Portugal fanben fie beit erhofften Sdp| 
nicht. S)a bem Könige Qoao Ipterbracht mürbe, bafj bie au§ 
Spanien in fein £anb eingemanberten SJiarraneit aU ühledjte Triften 
ober oielmehr aufrichtige Anhänger be§ Qubentbum^ lebten, fe|te 
er mit Erlaubnis be3 $apfte§ eine au§> 3uriften nnb Geologen 
befte^enbe Eommiffion, eine 2lrt Sngnifition im Meinen, nieber, 
mel^e über bie ßeben^meife ber geheimen Suben genaue Er* 
lunbigungen eingie^en füllte. SSiele ber Eingemanberten mürben 
für fdplbig befunben unb, mie ihre Seibensbrüber in Spanien felbft, 
pm geuertobe ober p lebenslänglichem Werfer oerurtheiltr). £)ie 
(Stabt fßorto, meldrn befonberS oiele ber geheimen Quben gaftlid) 
aufgenommen l;atte, pang ber fromme Qodo (1487), bie Mfjer p 
oertreiben2). 3^ bemfelben 3afyre oerbot er ben eingemanberten 
SJtarranen bei SobeSftrafe unb EonfiScation beS Vermögens ohne 
feine ausbrüdlidje Erlaubnis bie Slusmanberung pr See; es mar 
ihnen lebiglicp geftattet, fid) nach d^riftlic^en ßänbern unb ber Seoante 
p begeben 3). Um biefe ftarb üermutfylid) S^^^^S^H^ßerga, 
ein auch oom Statthalter oon Stnbalufien gefc^ä^ter Mtbbalift, ber 
oon Seüiüa, feiner «geimath, nach ßiffabon geflüchtet mar, tenSOlär* 
tprertob, meil er bie geheimen 3uben ben Spürhunben beS ElaubenS= 
gerichtet nid)t angeben moüte4). 

£>er llmftanb, bajs bie oon ber fpanifchen S^quifition oerfolg- 
ten Anhänger beS 3ubenthum3 in Portugal Sdp(3 fugten, unb baS 
unmenfd;liehe, grauenhafte Verfahren biefes Tribunals erbitterten 
bie Sßortugiefen and) gegen bie einheimifchen S^ben unb trieben ben 
<!paj3 gegen fie aufs §öchfte. £)ie Sprache unb bie Begehren ber 
^tepräfentanten ber Stabte unb ^Dörfer in ben EorteS oon Eoora 

fcfyaft ifyni leichtfertig ten Otücfen teerten! SBetcheö 2irnuitb8jeuguijj erthetlt mit 

tiefer 23el)auptnng Oer fromme qketiger ter aUebrroürtigen jiitifeben Otcligioit 

«nt alle tie frommen unferer ßeit, rnelc^e ihm getanfenloS nacfybeten mit nach* 

febreiben. SBabrlicb, ,,fte miffen nicl)t, ma$ fte *Bofee tbun"! 
9 Garcia de Resende, 1. c. Cap. 68, 0. 43 a. 

2) Elucid. II. 123. (97acb einem Docum. d. Camera de Porto). 

3) Pina, 1. c. Cap. 29, €>, 79; Resende !. e. 43 a. 

4) Sdjeoet 3*&uta, 94, og[. 66. 

7 
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(■JJtörgbtö guni 1490) mären ftürmifcher, aU in allen früheren glei<h= 
artigen Verfammlungen. ©inftimmig mürbe verlangt, baß bie guben 
ein für allemal bon bem öffentlichen ©taat^bienft au^gefchloffen nnb 
als $ä$ter königlicher ober $rioat«6tenern nnb gölte nicht guge= 
laffen merben. 3Jtan behauptete, baß ben guben als ©teuerpächtern 
nnb golleinnehmem eine .gerrfchaft eingeräumt morben, bie bem 
Volte aus politifc^-en unb religiöfen ©rünben unerträglich fei, baß 
fie bie Triften unterbrächen unb fie an ben Vettelftab brädften. 
£)er Üönig mieS bie VoltSbertreter mit ihrem Vegehren ab, moht 
meniger aus guneigung gu ben guben, als aus eigenem gntereffe; 
baS Volt mar oerarmt, nnb mer hätte außer ben guben bie tönig= 
liehen Steuern unb gölte in $ad)t nehmen tonnen? @3 mar baS 
gleichfam ihr Monopol. $)ie (Sorten mußten es fidj ruhig gefallen 
unb fich nod) obenbrein fagen laffen, baß bie djrifttidjen Einnehmer 
nod) meit größere Gebrüder beS SSolfe^ als bie guben mären, unb 
baß gerabe beShalb bie früheren Monarchen befd)loffen hätten, biefe 
Slemter ben guben mit geringer Vefd)räntung gu übergeben. 

gn biefen Portes geigten ftch noch oerfdnebene anbere ©puren 
ber öffentlichen Abneigung gegen bie guben; fo mürbe unter Stnberm 
baS Vegehren gefteUt, baß es ihnen nicht geftattet fei, maurifd;e 
©claben gu laufen, baß fie in 9ted)tSftrcitigteiten mit Triften biefe 
nur oor cbriftlichen Vehörben belangen taffen u. bgl. m.1).- 

Söährenb biefe jubenf einblichen Veratmungen in ben (Sorten oon 
@oora ftattfanben, trat goäo, bie tangbauernben geinbfeligteiten mit 
Spanien oergeffenb , mit bem kathotifd;en JtönigSpaar in eine fo 
innige Verbinbmtg, baß baburd) auch bie fpanifd)e Politik auf por= 
tugiefifd)en Voben berpftangt mürbe, eine gamtlienberbinbung, 
meldje auf baS ©efd)id ber guben ^ortugal’S minbefteitS mittelbar 
ben größten Einfluß übte: goäo’S eingiger Sohn Slffonfo mürbe mit 
ber älteften £od)ter ber kathotifchen gfabeHa besprochen. gn allen 
Kirchen unb Flößern ließ ber itönig für baS glückliche guftanbe^ 
fommen biefer ehelichen Verbinbmtg ©ebete anftellen, unb feine 
greube über baS (Gelingen berfelben mar fo groß, baß er mehrere 
gunt £oöe Verurteilte begnabigte. 31m 27. Sftobember langte bie 
fehnlichft ermartete Vraut in (Sbora an. 3)ie guben führten ihr gu 
©hren hier, mie fpäter in ©antarem, ihre pftid)tfd)ulbigen 2tuf$üge — 

*) Santarem, 1. c. II 1, 73; Hereulano, 1. c. I. 100 f. 



99 

tüte bie TOuren i^re TOionaltänze — aufJ) unb überreizten ber 
Sßrinzeffm ©efZenfe an $üfyen, ©Zafeu, ^üfyneru u. bgl. m.2). 

3^aZ laum aZt Monaten tüurbe biefe überglücfliZe SSerbin^ 
bung tüieber gelöft. SIffonfo, ber £iebling Sßortugal’S unb ber fZönfte 
TOnn feiner geit, ftür^te auf einem Spazierritte mit feinem ^ferbe 
unb blieb auf ber Stelle tobt (9. guli 14913). £)er $önig godo 
mar über ben SSerluft biefeä ^offnung3üoHen Sol;ne3 tief gebeugt; er 
brütete üor fiZ fyin, blieb in ($ram oerfunlen, unb SRiemanb füllte 
Zn erweitern, felbft bie guben burften Zn niZt mefyr mit ben 
SE^oraroHen empfangen 4). 

£)ie junge TOme, bigott unb aberglättbifZ toie Zre Butter, 
fZob bie ©Zulb be3 £obe$ auf bie ^RaZfiZt, mit ber goao bie 
au3 ßaftilien üor ber gnquifition geflüZteten guben im £anbe bul= 

bete. TO einem unüerfiZnliZen «gajs gegen ba3 jübifZe ©efZleZt 
lehrte fie in ba» eiterige <&au3 zurüct5). 

©3 beburfte bei ber fanatifZen Butter niZt erft noZ ber Stuf- 
reizung ber oom Unglüct fZrcer ^eimgefuZten SSoZter, um ben feit 
lange gefaxten GsntfZtufj, fämmtliZe guben au§ ifyxem 3feeiZe zu 
vertreiben, zur 2lu§fül)rung zu bringen. @3 mar 2lüe<o vorbereitet, 
fie moHte nur erft ben gaü ®ranaba’3 abmarten, um mit ben 
TOuren fiZ auZ zugleiZ ber guben zu entlebigen ©ranaba mußte 
ftZ enbliZ ergeben. 2lm 2. ganuar 1492 gelten gerbinanb unb 
gfabella il;ren feierliZett Einzug in bie alte Sftefibenz ber einft mäZ= 

*) Resende, 1. e. 69 b ; Pina 1. c. 123. 

2) Pina, 1. c. 131. 

3) Ibid. 131 ff. USque fte^t in betn £obe beS ^rtnjen eine ©träfe für bte 

®rau(amfeit, baü 3oao bie 3ubeufinber nad? ben nerlorenen £nfeln ge[d)icft 

(1. c. 229 b): El Rey D. Joham o segundo de Portugal que mandou os 

minimos aos lagartos, cazando depois seu filho Dom Afonso com a filha de 

El Rey Dom Fernando de Castelia, no mi 1 hor tempo de seus conten- 

tamentos — was ber JBerfaffer beö «ann poy, 89, febr unpaffenb mit 

nb nnati> am überfejjt — correndo o nouio huä carreira se lhe atreuesou o 

demonio e do caualo a abaixo o derribou de que ao seguinte dia — nad) 

fpanifdjen Duellen fofort — pere^eo. 23ßl. aud) Slboab, Dtomcdocpa 307: Y 

muchas vezes oi dezir (!) a mi senor Isaac Aboab etc. DaS 63anze ift 

^bantafie, ber $rin$ ftarb 1491, itub bie Äinber würben 1495 fort^efc^icft; non 

ber ftrafcnbcn «panb ©etteS fann hier alfo feine Diebe fein. 

4) Monarch. Lusit. Y. 17, Monteiro, 1. c. II. 10. 

5) Manuel y Vasconcellos, Yida y Aeciones del Rey D. Joam II. (Madrid 

1639) 239. 

7 * 
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tigert Kalifen, unb am 31. 9Jiärg erliefen bie fathoiifdmn Könige ba3 
fchredliche @bift, baß fämmtliche Suben it;re§ 91eid)e3 mit ihren 
©öhnen unb Oöd)tern, ihren Unechten unb TOgben, 2lHe, jeglichen 
2ilter3, ©taubes unb ©efchled)t3, innerhalb öier Monate bei Oobeä* 
ftrafe auSmanbern foEten1). 

s2öie ein $li| au3 Reiterin ^immel traf biefer Befehl bie Quben 
be3 meiten 9teiche£. Oon 3faa! Stbrauauel gehörte in golge 
feiner ©tellung am löniglichen «gyofe gu ben erfteu, bie non bem 
unmenfd)lichen , Oaufenbe in3 Uuglüd ftürgenben (Maffe $unbe er= 
hielten. @r faßte SEhith, näherte fid) bem Könige unb flehete ibn an, 
meitfdjEich mit ben guben gu oerfahren unb bas t?arte Oecret gurüd= 
gunehmen. „£ege un» hoch auf", flehete er ihn an, „baß mir ©abeu 
unb ©efdmnte bringen, unb ma§ @luer au3 bem §aufe g^rael be= 
fifct, ba§ mirb er ^ingeben um fein £anb." Slbraoanel manbte fid) 
an feine chriftlid)en greunbe, bie bei bem $önig§paare in ©unft 
ftanbeu, unb bie einflußreichften rebeten vereint bem «gerrfdmr mit 
aller SJtadjt gu, baß er jene befehle be3 gorne^ gurüdnehmett unb 
einen $orfaß gur $ernid)tung ber guben aufgeben möge, aber mie 
bie taube Otter toerfc^loß er fein Ohr unb moEte ^iemanb ant= 
morten. Oie Königin befonberä ftanb mit mächtiger ^erebtfamfeit 
ihm gur ©eite, unb fte, ba£ 2öerfgeug ihrer frommen $eid)toäter 
unb ber fanaüfc^en ßlerifei, befiärfte ißn barin, ba£ einmal begom 
neue Söerf behaniid) au^guführen 2). 2lu<h biefe Hoffnung, baß 
burch 2lbraöanel!£ unb feiner greunbe Einfluß ba3 $erbannung§s 
ebift mieber aufgehoben merbe, mar vereitelt, ©ei e£, baß ber 
lönigliche (Maß oorn 31. 9Jiärg noch nid)t gur allgemeinen tontniß 

t) Die eigentliche primäre dueile für bie Verbannung^ * Urfunbe ift ba$ 

frei(tct) fdpver jugänglidge 2Berf Pragmaticos y Leyes hechas y recopiladas por 

mandado de los muy altos catliolicos principes el Rey D. Fernando y la Reyna 

D. Isabel. Medina del Campo 1549, fol. 3. 

2) 31braoauef3 Einleitung gunt Eommeutar 1). 33. b. Rönige. Dorquentaba’S 

Veufjerung: ,,3ubaS 3fd)artet hat Etjriftug ginn erfteu Sütate für bretjjig ©übers 

tinge oerfauft, Eure .Roheiten motten it>n gunt gweiteit 9J?ale für dreißig taufenb 

(nicht 300000) Ducaten oerfaufen!" ift ihm oon ben 3eflütett itt beit 2}tunb gelegt 

mtb nicht hiftorifdj. $offeoiitu8, ber 33 er fa ff er be» apparatns saeer unb ber 

fanatifche ^aramttö, Origo Inquisitionis, bie biefe 3teuf)erunq guerft mitgetbeitt, 

motten bamit ben ©rofjinquijttor unb ihren Drben nerberrltdfen, at$ ob Jorque* 

maba’g Einfluß unb Dagmifchenfunft bie Vertreibung hunptfäc^ücb bemirft 

batte. Vt f. bie treffiiebe Vcteuchtung biefer 9teu§ernng bei Adolfo de Castro, 

Historia de los Judios en Espana (Eabi$ 1847) 137. 
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war gebraut worben, fei e3, baß ba3 üöuigspaar jebeu $ert>ad)t 
einer etwaigen ^tücfuahme abweubeu unb einen überaus großen 
(Sifer für ben (Glauben wieberholt an ben Sag legen wollte: @nbe 
Slpril würbe unter Srompetenfd;aE an allen Drten be<§ dteicbe^ gu 
ein unb berfelbett ©tunbe oon ben Sllcalben öffentlich tierfünbet, 
baß bi3 @nbe Quli alle gubeu unb gübiuueu mit it;ren Singehörigen 
unb ihrem Vermögen bei Sobe^ftrafe unb Gonfiscation fämmtlicheu 
58ermögem3 ba3 Steicb räumen follteu1). 

„2113 ba3 $olf biefe sJiad)richt erfuhr, ba trauerte e3, unb überall. 
Wo be£ $önig3 Befehl betannt würbe, fab man große Srauer bei 
ben Suben, unb e§> War6d)redeu unb Slngft, wie begleichen nicht 
gewefen, feit Quba oertrieben warb au3 feinem Sanbe in ba§ (Sfcil. 
Unb einer fprach gum anbern: 2Bir wollen einanber ftärten in 
unferm (Glauben unb in ber £ebre unfere3 ©otte§ oor ber Stimme 
ber Säfterer, oor bcm tobeuben geinbe. Staffen fie un3 am £eben 
fo leben wir, unb tobten fie un3, fo wollen wir umfommen, aber 
nimmer unfern S3nnb entweihen unb nufer «£>erg abwenbig machen, 
fonberu Wanbein im tarnen ©otte§, unferS §errn*2)!" 

©laubenShelben gleich geigten fidh bie abgiehenben guben; bie 
meiften öerharrteu troß ber oergweifelteu Sage im gubenthume. 9tur 
Wenige, getrieben oou fchnöber ©elb* unb ©hrfud)t, gingen gum 

*) Cronicon de Valladolid jum erftcn SSJMe gebrncft in ben unfehlbaren 

Colleccion de Documentos Ineditos para la Historia de Espana por D. Miguel 

Salva y D. Pedro Sainz de Barandu, XIII. 192: En ultimo de Abril se pre- 

gono con tres trompetas, Key de armas, dos Alcaldes, dos Algucilles en el 

real de S. Fee sobre Granada, qne se vayan de la villa de S. Fee e del real 

y de Granada, asi mesmo de los reinos del Rey e de la Reyna, nuestros 

Seiiores desde este dia fasta en fin del nies de Julio proximo inclusive todos 

los Judios y Judias con sus personas e bienes sopena de muerte y de confis- 

cacion para el fisco e camara de sus Altezas. E este mesmo dia se habia 

de pregonar en todos los reinos y senorios de los diclios Reyes, nuestros 

Seiiores.“ £)iefelbe o113 ndeberholt fiel) an einer anbern Stelle beffeXben 

Cronicon: „Fue pregonido el ultimo dia de Abril del ano de 1492 que Judio 

no quedase en el reino de Castella, y Aragon, ni Cecilia, ni en otro qualquier 

lugar que fuese sujeto a los muy esclarecidos Rey D. Fernando e Reyna D. 

Isabel dentro de tres meses so pena de muerte.“ hiermit ftimmt auef) noll* 

foninten überein bie Sftittbeilung Qacuto’ö im 3ucf)afin 277 : o^tann np-in insi 

D'iin'n bn ■dVw nnsisni nmai bnn (^naN) Sn-in f|iD3 insnnru 
, D'tinn 'i r; impfte 

unb 9lbrat>anel in ber (Einleitung junt Kommentar ber 33. b. .Könige: b'nn *aip nthdi 
2) Kbrauanel, (Einleitung jnm (Kommentar b. 33. b. .Könige 
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©griftentgum über. Unter biefen Wenigen befanb fi<$ ber föniglid)e 
Dberfteuerpäcgter oon ©aftilien, berfelbe SD. 2lbragam ©enior, 
melcper für bie 2lu3löfung ber bei ber ©tnnatyme non SJtalaga §ur 
©claüeret oerurtgeilten guben fo augerorbentlidhen ©ifer an ben 
SDag legte, „greitag, ben 15. guni 1492, üftacgmittagg, mürbe 2). 
2lbragam ©enior unb fein ©ogn (®aoib) in ber Jürcpe ©. 9Jtaria 
be ©uabalupe in $aüabolib getauft SDer $önig, bie Königin unb ber 
©arbinal oon©panienoerfagen$Pa%nftelIe. £)er alteSlbragam ©enior 
nannte fiel) fortan gerrab (gernanbo) ^erej ©oronel unb ber 
©ogn guan^erej ©oronel. 2In bemfelben SDage unb mit ben= 
felben gogen ^atgen mürbe ein Rabbiner fammt feinen beiben 
©ögnen aU ©Triften aufgenommen; fie empfingen bie kanten 
gerrab, ^ero unb granci^co ?tune§ ©oronel1)". SDer 
Seibar^t be3 ©arbinal = ©r§bifcl)of3 oon ©panien, ein gemiffer SD. 
2tbra^am, mar ber Serfügrüng oier^egn £age früher erlegen2). 

3)a§ maren Gelaunte unb Vertraute be3 SDon gfaaf Slbraoanel, 
2Ibragam ©enior mar fein Kompagnon, fein greunb3). 2öie grog 
erfd)eint er im ^ergleid) mit folgen 9ftenfd)en! 9tod) oor Slbtauf 
ber beftimmten grift oerlieg er ba<3 £anb, gegen ba£ er — unb mie 
fonnte e3 anber3 fein? tiefen ©roll im§er§en nährte, oertraute fid^ 
einem ©cgiffe unb manberte mit feinen Ambern unb ben Krümmern 
feinet 9tei<$t§um3 nacg Neapel. .gier nagm er feinen in ©aftilien 
unterbrochenen ©ommentar ber Bücher ber Könige micber auf unb 
beenbete ihn ©eptember 1493 (am legten SDage be§ gahre£ 5253 4). 
SDer $önig gerbinanb oon Neapel erhielt oon ber Slnmefengeit be3 

1) Cronicon de Valladolid, 1. c. 195: En quince de Junio viernes en la 

tarde fueron bautizados en S. Maria de Guadalupe D. Abraem Senior e su 

hijo D. . .. (Don o David?) que mientra Judios se llamaban; .... fueron 

padrinos el Rey, e la Reyna1 nuestros Senores, y el Cardinal Despana. Dieronles 

por Image Coroneles: al padre llamaron Ferrad Perez Coronel, al fijo Juan 

Perez Coronel. Asimesmo se eonvertieron e fueron bautizados esa mesma ora, 

e fueron los sobrediehos Rey e Reyna e Cardinal padrones, el Rabimayor e 

dos fijos suyos, Al Rabimayor llamaron Ferrad Nunez Coronel etc. 

2) Cronicon de Valladolid 1. c. 194. 

3) 9Jian wirb ftch nicht mehr wunbern, warum 9fbraoanel beö früher für bte 
3ntereffen feiner ©laubenägenoffen fo thätigen, reichen ^reunbeö in allen feinen 
Schriften mit feiner Silbe erwähnt. 

4) (Einleitung unb Schluß junt ©ommentar b. 33. b. JTbnige. Sämmtliche 
Gommentare §u ben erften Propheten, gebrueft 1512, ßeipjtg 1686, Hamburg 1687 

(mit 9toten oon 3af. 8'ibanque). 
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geflüdhteten fpanifdjen Staatsmannes fe^r balb 5htnbe unb jiuar 
burdh baS latholifcpe ßönigSpaar felbft. gerbinanb unb gfabelfa 
liefen bern neapolitanifdhen Röntge melben, ba§ reiche fpanifd^e 
guben fidh in fein Sanb geflüchtet hätten, nnb forberten ihn in einem 
gebieterifcgen £one auf, biefe Emigranten ohne Schonung pm £obe 
p oerurtheilen, bie fHefte beS geretteten Vermögens ben Vertretern 
Spanien^ für beffeit Staatsfchag auSpliefern*). Dhne auf bie 
Drohungen ber fpanifchen Sftajeftäten p achten, 50g Jlönig gerbinanb 
ben erfahrenen fübifdgen Staatsmann an feinen §of unb oeranlafüe 
ihn, in feine ©ienfte p treten. 60 lange biefer menfdhenfrennblidhe 
Sftonarch lebte, genofi Slbraoanel £age beS ElücfeS; „er ertoarb fidh 
kanten nnb Vermögen, lebte in Nuhe nnb grieben nnb hotte 
greube nnb Ueberflufj an SIEem" 2). 2>odh audh h^r toar ^ ih™ 
nicht lange oergönnt, ber Nuhe p genießen. Sd;on im folgenben 
gahre überzog Earl VIII. oon granfreidh Neapel mit $rieg. 
Sllfonfo II., ber Nachfolger beS eblen gerbinanb, mufüe bie gtudfjt 
ergreifen, Slbraoanef begleitete ihn nach Sicilien nnb blieb ihm bis 
p beffen £obe treu (1495). Silier feiner £>abe, auch feiner 
Vibliothel beraubt, trat bei bem vielgeprüften Stbraoanel „Noth an 
©teile beS UeberfluffeS, feine greube mürbe oermanbelt in Iraner," 
nnb er banfte ©ott, bafj er nadh einer befchmerlichen Neife auf einer 
ber ionifchen gnfeln, in Eorfn, fidh enblidh nieberlaffen formte. 

Ein ©cfühl beS SNitleibS befehlest geben, ber fidh in bie 
traurige Sage Slbraoanel’S oerfegt: ein beinah fedh^igjähriger EreiS, 
getrennt oon Söeib nnb $inbern, ein grembling in fremben Sanbe, 
ber Sprache nidht funbig, babei gefdhmädhter ©efnnbheit, ohne Ver= 
mögen nnb $ilfe! Von Sillen oerlaffen, fndhte er SDroft nnb Er= 
holnng in bem Stubium unb fanb feine Nuhe in ben tröftenben 
nnb belebenben SBeiffagungen beS Propheten gefaiaS, bie er im 
guli (1. SIb) 1495 p commentiren begann. Ein Umftanb befonberer 
SIrt oeranlafüe ihn jebocp, biefe Slrbeit nnooüenbet bei ©eite p 
legen. Er fanb nämlich feinen in ber gugenb begonnenen, lange 
geit für oerloren gehaltenen Eommentar beS ^Deuteronomium p feiner 
großen greube in Eorfn mieber nnb fegte benfelben nun mit neuem 
Eifer fort3). 

9 Sergenrotfj 1. c. XL VII. 

2) Sfjafefito’ö ©iograp^ic 91br’e. n. hds tot 23orrebe. 

3) Einleitung $uni ^Deuteronomium* Eommentar unb Schluß ju 
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Aach einem furzen Aufenthalte auf ber Qrtfel lenfte er feine 
©chritte nad) DAonopoli im Königreiche Aeapel unb entfaltete hier 
eine reiche literarifche ^h^tiöMt; bie meiften feiner ©Triften ent* 
ftanben in Alonopoli Qm Qanuar (20. ©chemat) 1496 üollenbete 
er feinen Deuteronomium s Kommentar 1)/ ungefähr gmei 3ftonate 
fpäter ben Kommentar §ur ^e^ach^agaba2), im Quli beffelben 
QahreS für feinen jüngften, bamals brei unb gtoan^ig Qahre alten 
©ohn ©arnuel, ben Kommentar gum Dractat Aboth3), unb im 
December (1. Demet) 1496 ben oon ihm felbft fehr gefehlten Kom¬ 
mentar gum S3uc^)e Daniel4). KS folgten feine ©driften über ein= 
^elne Kapitel, fo mie fein Kommentar öeS 3Aore5) über Prophetie 
unb Krlöfung6), über KlaubenSartiM7), über Auferftehung, ^Be¬ 
lohnung unb SBeftrafung8), and) fein Kommentar §um QefaiaS 9) 
mürbe in Atonopoli beenbet. Kr blieb hier bis gegen 1503 unb 
fiebelte bann auf betrieb feines gmeiten ©otmeS, Qofeph (geboren 
in Siffabon 1471 > ber als Arjt unb belehrter in hoher Artung 
ftanb 10), nad) SSenebig über. 

Qn öiefer reichen Dogenftabt berfloffen bie lebten SebenSjahre beS 
mürbigen Greifes ungetrübt unb freubenreidj. Kr mürbe nochmals 
in bie ^ßolitif mit hiueittgegogen, bie ©taatslenfer nernahmen gern 
feinen Aath unb öermanbten ihn als griebenSOermittler gmifdjeu 

3) ©d)Iu£ gum Deuteronomium, 5 u er ft gebrucft 1512, unb bann baufig 

gufammen mit be» Kommentaren 511 ben übrigen Indiern beö spentateud)3. 

2) nps nnt (beenbet V'n nos my) Konftantinopet 1505, beliebig 1545 n. ö. 

gang unb auSgiiglid). 
3) nns nSm, gebr. Konftantinopet 1505, beliebig 1545 it. ö. 

4) n;wn voyo, Ferrara 1551, 5tmfterbam 1647. 

5) D'ann GsEts> über SDRore II, 19, beenbet 14. 9iiffan (9tprit) 1498, gebrudt gunt 

crften ftRaie dtöbelljeim 1828. a\-ö,s mtyso, über bie ©cfyöpfung, gum SDrucf befördert 

burd) SJtenad)em 9lfaria be $auo unb ©amuel ^ranceS. beliebig 1592. 

mio 'd by tsms, 2. Dpetle. tprag 1831, 32. 

6) irrwo niyw beenbet 20. Demet (Januar) 1498. Karlsruhe 1S28. 

d\s'33 npnb, fjanbfctjrifttid). nyn?' beenbet 4. 5tbar II. 9JMrg 1498, 

©atonidji 1526. 

7) bw gegen SDtaumtni, KreScaö, 5Ubo, Konstant. 1505, beliebig 1545.. 

8) D'aby prj, uod) fjanbfcfyrifttid), häufig oon if>m citirt, fo Kgedpet 204 b: 

56 a, 57 b d"'; yptry ms o'vb'y pru iend tniMn cairD an sbn... nnfintri ivnnn np'y 

9) Der Kommentar gu 3efaiaö beenbet Anfanges KIuI (Slugufi) 1498. 

10) 9tboab, 9tomotogia 220. 5lboab faf> bei if>nt eine 180 3a^e früher in 

Siffa6on gefdjriebene f>ebr. 53ibet. 



105 

ber 9tepubtif unb Portugal, feinem .geimatpstanbe. gpm mürbe 
aud; liier baS ©tücf 51t £peil, mit feinem ätteften Sopne gepuba 
auf einige geit menigftenS mieber tiereint $u merben. 

9tocp meitte gepuba, tion bem fpäter bie 9tebe fein mirb unb 
ben ber $ater fetbft für ben bebeutenbften ppitof oppen feiner geit 
piett, im tiätertidien gaufe, als £). gfaaf tion einem gelehrten 
^anbianer, Saut Kopen, jmölf gragett über p^tlofop^ifc^e 
Bemata erhielt, metcpe er in ber ipm eigenen gefdjmadtiollen 
3Beife batb beantmortete. Ueberpaupt tag er bis ju feinem £obe 
bem Stnbium ob unb mar unabtäffig bemüht, bie gemonnenert 
SBaprpeiten gu tierarbeiten unb pm ©enteingut 51t mad)en S)ie 
Kommentare §u geremiaS *), K^ecpiet unb ben gmölf fteinen Sßroppeten, 
fo mie 51t ben-tiier erften Söücpent 3JtoftS2), mürben fur^ tior feinem 
£obe auS= nnb umgearbeitet, ©erabe biefe feine umfaffenbeit Kom= 
mentare mürben SiebtingSfcpriften feiner ©taubenSgenoffen. gpnett 
gefiel bie tion ipm jnerft gepanbpabte $8epanbtungSmeife, jebem 
33ucpe eine befonbere Kinteitung unb jebem Slbfcpnitte ober jebem 
Kapitel eine ^tngapt gragett tioranpfcpiden; oft marf er fotcpe 
gragen freitid; unnötiger Söeife auf, nur um ©etegenpeit gur 
SBeantmortung §u paben. Stedjnet man ba^u noch bie ftiefienbe, 
leidet fajstid^e SDarftettung, ber er fiep in feinen eyegetifepen Scpriften 
heftig mandjeS 9teue unb pquante, baS er aus anberen 2öiffenS= 
gebieten getegenttid; einfepob unb feine ftrenggtäubige, ppilofoppifcp 
gefärbte dtieptung, fo mirb man es erftärlicp finben, bafj feiner ber 
früheren unb fpäteren Kfegeten int Staube mar, Slbratiauet §u 
tierbrängeit. 

2)on gfaaf ftarb ats Siebjigjäpriger in beliebig im gapre 1509. 
S)ie angefepenften Scanner ber Stabt begleiteten feine trbifepen 
dtefte naep $abua, mo fie neben benen beS 9t. gepuba 3Jtin$ beftattet 
mürben; fie rupeten bort aber nur menige Söocpen, ba mürbe bie 
©rabeSftätte Slbratianet’S in gotge ber JfriegSunrupen tiernidjtet3). 
So tierfotgte ipn bie Saune beS ScpidfatS bis über bie ©renje 
beS irbifepen 3)afeinS. 

0 ©er (Kommentar 51t 3ercndab würbe beenbet am S3orabenb beb €ü;a* 

n)UOt{)sg-e[teb (9Hai 1504). SDie SlbfafjnngSjrit ber übrigen proppetifdjen 23üd)cr ift 

nid)t angegeben, ©te (Sonimentare 51t ben CpropOeten, gebrueft 1520, Slmfterbam 1642. 

2) ©ab 2 ^ßueb 9J?0feb beenbet 1. ^Rardjefcbwan (October) 1505. 

3) (Sbafefito, a. a. 3Va<ü ß^aini (Santarini, pmt' ins, 10, fefjen fein 
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©in ebenfo bielbemegteä, forgett= unb fummeroolle» Seben, als 
Slbraoanel, ber Bater, patte fein nicpt minber berühmter, ältefter 
Sopn 3epuba*Seon. .gälte Seon ftatt in italienifd;er Sprache, 
lote fein Bater gebräifcp getrieben, er märe oon feinen Glaubend 
genoffen ftcperlicp eben fo fepr, menn nicpt mepr gefcpäpt, al§ fein Bater, 
ba er aber ftatt mit talmubifd)en Grübeleien fid) mit aftrologifcpen 
Unterfucbungen *) unb ppilofoppifcpen Träumereien abgab, fiep mepr 
in ben Greifen gelehrter ©Triften, al3 frommer Suben bemegte, fo 
fcpenften feine Glauben^genoffen iprn unb feinen Seiftungen menig 
Beacptung, unb bie böfe 3UT19e' fomie (priftlicpe Befeprung§fu(pt, 
fprengten über ipn au3, er fei ©prift gemorben2). Seon «gebreo 
ober Sftebigo, mie er feiner mebicinif<pen $unft megen genannt 
mürbe, mar ein geiftreicper SXr^t, ben man, meil er auf biefem Ge= 
biete Sfege^eicpneteä leiftete, ungern au§ ©aftilien fcpeiben fap, unb 
ber fiep 9tupm unb 9lnerfennung aucp auf italienifd;em Boben 
ermarb. -sftapm ipn bod; fogar ber fpanifepe Groficapitän Gonfaloo 
be ©orboba al3 Bicelönig oon Neapel gu feinem Seibar^te, unb in 
biefer Stellung berbtieb er, biso Gonfalbo, bon feinem ^often ab¬ 
berufen, bie Stabt oerliejä- Später fiebelte er nacp Genua über. 
Tort feprieb er feine Gefpräepe über bie Siebe „Dialoghi di amore“. 
Tiefet 2öerf, ba3 über bie micptigften Beftimmungen be3 SJienfcpen 
panbelt, biele Ueberfepungen unb Auflagen erlebte, unb ba<§ ben 
beutfdjen Spider „nicpt nur fepr beluftigte, fonbern ipn aucp in 
feinen aftrologiften ^enntniffen meiter förberte"3), erftrebte eine 
Bereinigung be3 Sßlato unb 2triftotele3 bur<p Unterorbnung beiber 

$obe$jahr 1508. (Brä£ f>at jeboch nacbßemiefen, bafi 9tbr fomohl rote $ebuba 

SC^ins nidE^t oor 1509 ßeftorben fmb (YIII. 437.)' 

*) (£$ iß unzweifelhaft, baß £eon eine aftroloß. Schrift im 51uftraße beS 

mUftif^cn $tco be SDdranbola gefchvieben fycit. berichtet ba$ nicht allein 
Amatus Lusitanus Curationes Medicinales, Cent. VII. Cur. 98 ((Beißer, 

Ojar Olechntab II. 225 unb batiach (Srä£ IX. 7) fonbern ß3ico fetbft ermähnt 

Scon’ö tn ber furj oor bem £obe »erfaßten Schrift Contra Astrologos, Lib. IX. 

Cap. 8, Pag. 454, Cap. 11, Pag. 459, mtb faßt »on ihm „vir insignis et celeber 

mathematicus“, „autor excellent. can.“ 

2) £aß 2eon 3ube ßehlieben, ßeht aus feinen Dialoghi unjmeibeutiß h^voor, 

unb »ermeffeu mir ber ilurje halber auf bie 23emei$f»hninß bei (Srä|* IX. 236. 

3) Brtefmechfel jmifchen Schiller unb ©oethe, I. 287. 
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unter ben SUtyftictemuä ber neuplatonifc^en 6$ute unb ber 
Kabbala1). 

Stuf ben jüngften 6ol;n 2lbrat>aner§, ©antuet, ber me^r eine 
bem SSater äfynlid)e ©tellung einnafym, tommen mir fpäter $urücf 
unb menben un<3 jefet ber Seiben3gefdH$te ber Suben in Portugal 
toieber §u. 

*) ©tue (Sbarafterifttf ber Dialoghi lieferte ©eli|jfcfy, Orient, ßiteraturMcitt, 

1840, 81 ff. 



2td)te§ (EajjiteL 

2). 3!oiio II. 

3faaf 5tboa&. £)(e 21it3tt>ant>erung auö Spanten unb bte (Stntvcmberunö in 

^ortugaL ©raufamfeit 3>oao’3 itnb Seiten ber 3uben, ^ofepJj 3^n 3a$iä‘ 

Etüdlidher, al§> S). 3faa! Slbraüanel, bie leiste politifch herüor= 
ragenbe $erjonlid)fett ber [panif^siportugiefifcben Suben, mar fein 
ßehrer unb greunb £). Sfaa! 2lboab, ber lefete Eaon bon 
Eaftilien. Äaum mar ba.3 fyanifche Berbannung^ebift zur öffentlichen 
ihtnbe gekommen, fo fchidte fich biefer greife Rabbiner, einer bermttrbig= 
ften ©d)üler, be§ im Sitter bon ein Rimbert unb brei fahren (1463) 
beworbenen 91. 3 f a a! E a m b a n t o n, mit breifeig ber angefehenften 
3uben be£ £anbe» einer Steife nach Portugal an, um mit 
bem Könige Qoao betreffs ber Slufnahme unb Ueberftebelung 
ihrer unglücklichen Elauben^genoffen Unterhanblungen an^ulnüpfen. 
Qodo nal;m ben ehrmürbigen, halb erblinbeten Erei3, ben Sieb- 
ting ber fyanifchen SJtajeftäten, fehr freunblich auf, ging auf feine 
SBünfche ein unb [teilte ihm nicht ungünftige Bebingungen j ben Quben, 
meldhe fiel) in 3lboab’<§ Begleitung befanben, mie3 er ba3 reigenb ge= 
tegene s$orto zur Bieb erlaff ung an unb liefe ihnen in ber ©. 9ttigueF3* 
©träfe e, in ber fich auch bie atte©hnagoge befanb, meldhe ein Enkel 
Slboab^ in. ber 3ugenb nod) gef eben p haben berfichert, burch ben 
SJtagiftrat ^Bohnungen einraumen; jebeä ^au§ biefer fpanifchen 
Emigranten mar mit einem B, bem Slnfang§buchftaben ber ©tabt, 
bezeichnet. Bicht mehr al3 fünfzig 2Jtarabebi3 füllte Seber ber breifeig 
Einmanberer ber ©tabt jährlich zahlen, bafür mufete fie ihnen noch 
bie ©trafee pftaftern laffen1). 

*) Aboab, Nomologia 299: En Castella fue muy estimado de los Reyes 

Fernando y Isabel, y luego que en fin de Mar^o de 1492 hicieron en Granada 

la prematica contra los Judios, se fue el venerable Sabio (R. Ishac Aboab) 

on otras treynta casas de nobles Israelitas a Portugal a cons(c)ertar con el 
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£)ie freunblidje Stufnahme unb bie guftcherung, toeld^e bem 
greifen Slboab von bem Könige p mürbe, fd^meHte bie Vruft 
ber fpanifchen Flüchtlinge mit neuen Hoffnungen 2XUe diejenigen, 
meldje eine meite Seereife freuten ober aus ©efunbheitSrüdfi^ten 
nicht unternehmen tonnten, meldje bie Hoffnung hegten, von hiw 
aus befto leister bie alte H^imath lieber befugen, bie oben (Gräber 
ihrer Eltern unb ©efchmifier mieber betreten p tonnen, ober benert 
-es nur um einen §eitm eiligen Stuhepuntt p thnn mar, um früher 
ober fpäter bie Steife nach Slfrifa, nach europäifchen ober afiatifcheu 
Staaten anptreten, maren überglüdlid), in einem ber alten Heimatt; 
fo nahen, ihr an Sprache unb Sitten fo ähnlichen £anbe Aufnahme 
p finben. 9Jiel;r als baS verlangten fie oor ber Hcmb nicht, unb 
mehr tonnte ihnen ber üönig nicht verfpredjen. 

So fehr and) 3oäo ben reifen ©eminn ins Singe fafjte, ben 
er von ben flüd^tigeu Suben p pl;en beabfi^tigte, fo tonnte es ihm 
bodh nicht gleichgültig fein, burch bie Stufnahme ber Vertriebenen 
ben mastigen fpanifchen ladbar ftch pm geinbe p machen, der 
fiuftre mifanthropifde 3oäo mürbe burch nichts als burch ©olb p 
biefem fd;einbar menfchlichen Stete beftimmt, er moEte mit bem ©elbe 
ber 3uben ben StaatSfdjap, melier bnrd) ben bvpntinifchen S!uf= 
manb bei ben H0C^Se^feierticHteiten feinet Sohnes geleert morben, 
mieber füllen unb ganj befonberS ben Ärieg gegen bie Ungläubigen 
in Stfrita unternehmen. 

SJUt biefem vorgefaßten, Sillen betannten Pane gingSoäo mit 
ben ©rauben unb ©eiehrten feines VeidjeS über bie Slnfnahme ber 
vertriebenen Srtben p Stathe. die Verfammlitng fanb in ©intra 
Statt, ©inige Stäthe, melde gleich bem Könige bie materieEen 

\ 

Rey, que era entonces Juan, segundo de aquel nombre .... Fueron bien 

recebidos del Rey . . . A estas treynta familias mando el Rey acomodar en 

ia ciudad de Porto, y hizo que la ciudad diesse a cada una delles una casa; 

como dieron nmy comodas en la calle que llaman de S. Miguel, y en medio 

de todas eilas estava la Sinagoga, que yo me acuerdo auer visto aun en mi 

ninez sin estar derrocada. Tenian dichas treynta casas una P por armas, 

que mostraua el nombre de la ciudad. Pagauan de pension cinquenta reis o 

marauedis cada una a la ciudad, y ella les hazia impedrar la calle. — 21uch 

Damiäo de C4oes, Chron. de D. Manuel, Cap. 10, Fol. 10. beutet auf eilte 

©efaubtfdjaft ber fpant|cf)en 3»öen fcin. Dos quaes (Judeos) algfs 

antes que saissem de Castella mandaräo pedir licenpa a el Rey I). Joäo 

pera servirem a Portugal . . . 
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Vortgeile fegr gocg anfdjlugen ober fidg bon üütitleib nnb äftenfdg* 
Uc^feit letten liegen, ftimmten für bie 2lufnagme, bie Majorität ergob 
ftdg ans ganatiSmuS mit aller igr §u (Gebote ftegenben Verebtfamfeit 
gegen fie. £)iefe gubenfeinbe gaben $u erfragen, bag es Portugal 
§nr einigen Sdjanbe gereichen ntüffe, in ElaubenSfacgen gleichgültiger 
ju fein, als bas benachbarte Spanien, baS fegt in eclatanter 2ßeife 
ber 2öelt ge3eigt gäbe, frie bie Veingeit beS ©faubenS göger ftege, 
als alle Sd)äge, bag burcg bie 2lnfnagme ber betriebenen guben 
ber JÜrcge eine groge gagl Seelen entzogen frerbe, inbem bie glüd;t= 
linge, jfrifdjen §frei ignett brogenbe Elemente, jfrifcgen Gaffer nnb 
geuer, £aufe nnb Scgeitergaufen, gegellt, aus natürlicger Siebe 311m 
Seben ficger baS erftere borjiegen nnb frenigftenS bie $inber ber 
$ircge gufügren, auch frogl felbft bie £aufe anttegmen frürben. 
SDer üönig möge ben afrifanifcgenJMeg lieber für immer nnterlaffeu, 
als burcg eine ber Religion fo gefagrbrogenbe, bem Sanbe jnr 
Sdganbe gereicgenbe 5Sgat fidg bie Mittel gn bemfelben oerfcgaffen, 
£)er gelbgierige, eigenfinnige goao frar nicgt ber 3Jiann, ber fidg 
öon feinem Vorgaben leidet abbringen lieg; trog beS VHberfprucgS 
ber Majorität feiner Vätge frnrbe bie 3lnfnagme ber flüchtigen guben 
befcgloffen *). £)en fpanifdjen guben aber trat 2WeS in ben Söeg, 
felbft bie eigenen ©laubenSgenoffen in Portugal fugten bie Stuf* 
nagme §u gtutertreiben; frirb bocg ber 2lrme nnb ©ebrüdte fogar 
feinen greunbett oergagt! £)ie Eingeborenen fürchteten, bag burcg 
eine maffengafte Einmanbernng bie leibeufcgaftlicgen Sßortugiefen 
nocg megr ergrimmt, and) auf igre Verbannung beftegen frürben. 
Sie friberfegten fidg ber 5lnfnagme gefriffermagen aus Selbftergaltung, 
fie fregrten fid) igrer eignen- $aut nnb gingen in igrett nidgt gan$ 
ungegrünbeten ^Befürchtungen fo freit, bag fie bem Könige $u be= 
beulen gaben, frie fein Saitb einen fo bebeutenben gufracgS ber 
Veoölferung, fo oiele arme, brot= nnb mittellose sJJienfd;eit ogne 
Beeinträchtigung Inberer unmöglich faffen nnb ernägren fömte. 
£)er eble gofepg ben S)aoib gbn gad;ia nagm fidg ber un= 

*) Pina, Chronica d’El Rey D. Joäo in ber Collec^ao d. Livros Ineditos IIr 

Cap. 65, S. 173 ff. Resende, 1. c. 96. Schäfer 1. c. II, 647 meint, baj? 

bie menten 9iätbe bem älönige beigeftimmt batten. Herculano (1 c. I, 106) 

fanb in einer banbfcbriftlicbeu Deflation, ba§ bie Dtajorität fiel) vielen bie 9iuf* 

nabme ber 3llben an^fpracl). Dt. f. and) bie 5tbreffe eincb eifervollen Cßrälaten 

bei Aug. Manuel y Vasconcellos, Yida y Aceiones del Rey D, Joam 270 ff. 
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glüdflidjen ©lauft en§b rüber an nnb fucftte bie ©egner in ber geimath 
gu befchmicbtigen. Sille ILeberrebungsfünfte Ralfen nid^t^. S)ie S3or= 
fteflungen ber eingeborenen Qnben mürben jebocft oom Könige ebenfo 
menig berüdficfttigt, toie bie Söiberrebe feiner ©taatäräthe; e§ blieb 
bei bem tofprecljen, ba<3 er bem greifen Slftoaft gegeben hatte 1j. 

£>ie ©tunbe ber Trennung rücf’te für bie guben ©panien’io 
immer näher, nnb ber ©ebanfe, bie gefegneten gluren be3 einft fo 
geliebten Sanbeg, ba3 fie Oiele Sahrhunberte ihre geimath nannten, 
nun für immer neriaffen §u müffen, oerfe^te fie mehrere SSochen oor bem 
beftimmten £age in bie tieffte Iraner, ©ie batten feine Sffuhe 
mehr in ihren Käufern nnb ^erbrachten gan^e Mächte auf ben ©rä* 
bern ihrer Vorfahren, auf ben griebhöfen, bie ba§> ^^euerfte bargen, 
ft>a£- fie gurücfliejgen, nnb bereu gcilighaltung nnb ©cftu£ oor ©nt= 
meihnng ihnen befonberä am «gerben lag. ©o oerfauften bie guben ber 
©tabt ^ßlafencia ihren ungeheuer großen SSegräbnifipfag bem SDecart 
ber ©tabt £). SDiego be 30ere§ um ben ©pottprei3 non oierbunbert 
sJteale3, aber unter ber urfunblicft feftgefegten S3ebingung, bajs ber= 
felbe nie bürfte bebaut nnb umgeacfert merben2). 

2öie bie guben $tafencia’£, welche ftcft bem fßlafencianer ©api* 
tän grantoo gernanbej gloriano anoertrauten, fcftiffte fid; ber 
ton ber fpanifdjen guben, ungefähr 120,000 fßerfonen3), unter 

T) ©chalfd)elet 95 a itnb ber äSrief beb ©anib 3üä)üt bei ©rä£ 1* c. 

VIII, 466. 

2) 93oa welchem Umfange biefer griebhof gewefen, erfleht man auö ber Angabe 
bei Alonso Fernandez, Historia y Anales de la Ciudad y Obispado de Plasen- 

cia (Madrid 1627) 154: Este cimeterio era casi todo el berrocal desde cerca 

de la puente de S. Lazaro, rio baxo, hasta passado el molino de los naranjos, 

y desde cerca de S. Anton, todo el camino que va a Castilla y Salamanca, 

hasta enfrente de la tierra, y berrocales, passado el molino de los naranjos, 

y por la parte de la ciudad, desde el arroyuelo que baxo de S. Anton, y 

entra el rio a la dicha puente. ©er ©ecan »erfaufte ben ^rtcbbof int 3^btc 
1496 an bie ©tabt, welche ünt gum Söetbcpla^ bestimmte nnb jährlich mehr 
Einnahme baöim hatte, alb ber Üanffcbtfling betrug, ©ie ©tmagege ber ©emeinbe 
^lafencia, welche fiel) hinter bem frühem ©tabthanfe befanb, würbe in eine äürche 
umgemanbelt nnb 31t (5l)rcn ber Üönigin 3fabel la de S. Isabel genannt. 

3) lieber bie ßcrbl ber Gingcmanbertcn bibergiren bie Duellen in ihren Eingaben. 
Qacitto gibt 1. c. 227 über 120000 ©eelen an: 'jbö Skjnoiib^ djdj npy 

. mts>B3 s"pD ini' . . . D&xy ntbi ds3 D,|bw’ vn 
(£ine faft gleiche ßahl ha* Damiaö de Goes 1. c. 10: segundo se affirma 

entraräo nestes Regnos mais de vinte mil casaes, em que hauia algüs 

de dez e doze pessoas e outros de mais (20000 Familien, Wötton 



ben non 3oäo i^uen geftettten ©onbitionen uub non ben ber ©on= 
trolle megen eigene irrten cm genriefenett $äfen Dlibenca, Arroncßeä, 
(Eafteßo^obrigo, 2riaganga unb 2Mgago nad) Portugal ein. ©er 
SBerabrebung gemäß mußten bie fed)sf)unbert meift reifen gamilien, 
für melcße bie ©rlaubniß gur ©tnmanbermtg unb 511m Aufenthalte 
anfäuglid) ermirfd mar, bie ©efammtfumme bon 60,000 @olb;©ru= 
gabenA), jeber fonftige (Sinmanberer mit Aufnahme ber Säuglinge 
ad;t ©olbs©rugabett in hier Terminen erlegen2), «gaubmerfer, 

einige 10 unb 12 (Seelen ftarf waren. SDfe Familie wirb im SDnrd^fc^nitt gu 5 

^Perfonen gerechnet). Samuel USque, und) iljtn Qtboab (1. c. 299), weiß nur non 

ben 600 Familien, benen ber jfönig bie 2lufnabme gngejtdjert patter . . . . 

acordandose seiscentas casas com El Rey D. Johäo (1. c. 195 a); ebenfo ein 

baubfd)riftl. Mem. de Ajuda (bei Herculano I, 106): 600 meift reiche-Familien 

contractarem particularmente con el Rey. 

9tacb Sernalbeg (bei Ad. de Castro, Judios en Espana, 143) wanberten in 

Portugal ein: 

non 33enet>ent nad) SSragaitga über 
s ßarnora * 2Jtirauba ? 
s (Jiubab Aobrigo * Mar = 
* Sltcantara * SJiarban * 

*' 33abajc»3 = £)elt>eS * 

3000 ^3erfoneu 
30000 
35000 
15000 
10000 

ßufanimen über 93000 ^erfüllen 
unb gwar ans ©aftitien allein. £>ie tlngenauigfeit bei be toö Oiios 1. c. 208 

iiberrafdd »Jtiemanb, ber fein 5Ber! nad) föerbienft würbigt. ©3 ift burdjauö fein 

©ntnb uorfyanben, bie Angaben Cacuto’3 unb ©amicto be ©oee* gu nerwerfen unb 

eine größere als 120000 augunebmen 

T) Mem. de Ajuda bei Herculano 1. c. I, 106. 

2) 2tndj über bie ©ingangäfteuer biffertren bie Duetten. ©oeö 1. c. 10 gibt 
8 ©ntgaben an . . . com lhe pagarem por cabe£a oito cruzados pagos em 

quatro pagas, Osorius, De Rebus Emanuelis 7 a: octonos aureos singuli regi 

persoluerunt; tpiua uub Olefenbe taffen bie Summe unbeftimmt. ©euauer ift 
Qacuto 1. c. 227: pin ins nspri tt's: by nyi dtied -ityye urui 
nnp poi iD'nant? paan bz y'a-i una T>yi , nwian th mayb (nNtsnn) mys nspn 

in7 dni umaNpn 'n »s: 1312 pu poo ib n\"i xbv; '» iS'bni , wb&b 

sJtad) biefer Angabe — Qacuto atö Seibenögeuoffe ift gewiß ein gu&erläfftget 

S3erid)terftatter — war e8 mit einer illeinigf’eit non 8 ©rngaben xxid>t abgetan, 

fonbern auf eine fpftematifd) angelegte ©rpreffung abgefebcn. Seine Angabe 

inx nxpn 7a by finben wir anberweitig belegt. ©in Ijanbfdjr. Mem. de Ajuda 

bemerft .... que pagassem par cabepa huü tanto: o tanto era huu cruzado. 

2tud) Ad. de Castro 1. c. 146 bat ofme Ducttenaugabe . . que pagasen un 

cruzado por persona. 2tboab gibt nach Ofüriitö ocho Escudos an; dous Escudos 

bei USque beruht fidier auf einem 3rrt$um. nun Qacuto, ©oe$ uub DforiuS 
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Metallarbeiter unb döaffenfchmiebe, tt>eld^e fid) im ßanbe bauentb 
nieberlaffen modten, zahlten bto! bie §älfte. lieber biefe ©ingangl= 
fteuer mürbe irrten öon beit ba$u beftedten ©ontroleuren unb ©im 
nehmern Quittungen aulgehänbigt; mer auf ^eimlid)en SBegeit ober 
ohne Quittung ertappt mürbe, mar bei $önigl ©igenthum, gleich 
aden benen, metäm nach ber oerabrebeten grift nod) im Sanbe 
blieben; beim nid;t länger all acht Monate burften fie in Portugal 
bermeilen, innerhalb biefer 3e^ mufften fie mieber abftepen. ®er 
$önig machte fi<h jeboc^ anheifdüg, gu billigen gaprpreifen nad; 
beit oon irrten gemünfditen Orten für Sdjiffe ^u forgen unb fie 
führen §u laffen1). 

Melcher 2Xrt auch bie «Hoffnungen unb ©rmartungeit ber eim 
gemanberten Quben gemefen fein mögen, fo fonnte bie Aufnahme, 
bie fie in Portugal fanben, fie nid^t befremben; fie mären el fd)on 
gemöhnt, auf mifegünfiigen dteib §u treffen, auf Schmähungen unb 
f(hielte Söehanblung, auf Mortbrüchigfett unb pfäffif^e 33e!el;rungl= 
berfuche. 3n laterer 93eftehung mar el feit einigen S^hreu in $or= 
tugal nidft beffer, all in ber «Heimath bei heilig gefprod^enen grap 
SBicente; auf aulbrücf liehen Befehl bei bigotten Qoäo mürben beit 
.Quben ooit taufmüthigen Mönchen halb in bett ©pnagogen, halb in 
ben Vorhalten ber Jfirchen Söefehrunglprebigten gehalten2). £)er 
abergläubige $öbel unb bie ungläubigen, eiferoodeu Pfaffen mareu 
immer unb allenthalben bie größten geiitbe bei jübifchett ©efchledftl. 

3u adern Unglücfe für bie ferner h^mgefuchten ©tnmanberer 
brach bie fcpon mehrere Sapre oerheerenb müthenbe Seuche halb 
nach. ihrer Slufunft ftärfer aul unb raffte £aufenbe oon ihnen meg. 
£)ie dmiftlidje Söebölferung, meld;e ben thörichten ©tauben nährte, 

iibereinffimmen (1 ®olb* Gru^abe gleich einem £>itfaten), fo ift tiefe Eingabe alö 

bie richtige fcft^nbatten; baS gab and) eine ganj erflecfüd>c Summe, wenigfteus 
JOOO üDufaten, für bie bamalige ßeit ein föniglicpcr 0dja£. 

]) Sgl, aujjer ben CuieHen in ber oorfiergebenben 91ote noch befouberö 
Resende 1. c. Cap. CLXVIII 0. 96 b, Pina, Goes u. a. 

2) Monarch, Lusit. V. 18 : ... se lhes mandaua fazer serraoens em certos 

dias, humas vezes nas Synagogas, e outras os mandauäo vir aos adros fora 

das igrejas. Junto ao alpendre da igreja de S. Maria dos Olivaes da Villa 

de Tomar auia humas casas dos Vigairos co hu pulpito de pedra banda de 

fora, o quäl servia de fazerem em dias determinados as praticas aos judeus ... 

Este costume que auia em Tomar se usaua em todo o mais Reyno. 

8 



baß bie Hubert bte 5ßeft eingef<hle:ppt Ratten*), Beftanb mit Ungeftüm 
auf bie fd;teunige Entfernung ber Unheilstifter. 2lngeficht£ bet 
Söuth ber sportugiefeit flüdjteten Diele, !aum gur Sftuhe gefommenA 
in bie Eebirge unb Einöben, mo fie tl;eil§ Derhungerten, theil3 Don 
bem ^pöbel ermorbet mürben. £>ie Uebriggebliebenen fd)idten fich, 
um ber 2SolE3tt>uth ju entgegen, gur Sßeiterreife nad; Slfrifa unb ber 
dürfet an unb forberten Don bem Könige bie ihnen Dertragsgemäß 
gugefid)erten ©d;iffe. sJtad; langem 3ö9ern lam er feinem $er* 
fprecßen enblid) nad;. Er befahl ben ©djiffäfapitänen, bie Quben 
menfchtid) gu behanbeln unb fie nad) ben Don ihnen angegebenen 
Paßen §u führen, aber bie 6chiffrieren, gett>tnnfüd;tig unb jubem 
feinblich mie fie maren, lehrten fid; rnenig an ber $önigr Söefehl; 
fie forberten mehr Eelb Don ihnen, alr anfänglich bebungen mar, 
führten fie unnüßer SSeife auf bem 9Jteere umher unb beläfiigten 
fie mannigfacher 2lrt; fie Derfauften ihnen bie ©ipeifen unb Ee^ 
tränte, beren fie untermegS beburften, $u voiOTürlich übertriebenen 
greifen, fo baß bie bem ^ungertobe üftahen ihre Kleiber oft um ein 
€tüd S3rot hmgeben mußten. 3n Eegentoart ber Eltern unb Eatten 
fd^änbeten fie bie £öd;ter unb grauen unb marfen fie fobann in 
ben Slbgrunb; bie ©d;iffrfapitäne unb 33ootführer benahmen fich 
nach bem Ehroniften tote SMneibige unb Uebelthäter, mie Ungeheuer, 
nicht tote 9Jtenfd;en2). 

S)ie $unbe Don bem namenlofen Unglüde ber Slurmanberer 
unb Don ber Unmenfd;lid;!eit, mit toeldjer fie Don ben ©chiffrleuten 

*) Fina, Resende it. a. Usqae 1. c. 195, Qacuto, 227. einem Meinen, 

ßegen 1530 getriebenen Xractate Descrip^oo da cidade de Lamego in ber 

Collec. de Livros Ineditos d. Hist. Portug. Y. Wirb ©. 597 behauptet, bafi 

bte ©tabt lamego biö jtun (Eintritt ber Subeit au3 ©panien fetten uon bo$* 

artigen itranfbeiten beimgefud)t würbe, e desque os Judeus de Castelia entraram 

em Portugal, que entam forom mui grandes pestelen^as, nüca mais ouve pestes. 

Itebrigenö war bie ©euebe in bem testen 0lcgierung£ja$re Slffonfo’ö V. au$ge* 

bredjen unb wiitbetc bis ^itr Üljrünbefteigung SJtanuel’S über biö jur ßeit, em 

que como catholico Principe de todo tivou e arrancou de seus reynos a velha 

Ley de Mouses, lancando fora delles os Judeus que nom quiseram ser chris- 

täos. Cpina, 1. c. 597. 53gl. aud) SlbraPauet, Ccmmentar $u Serenüaö 128 a. 

2) 55ie portugiefifd>en Gbroniften machen aw? biefer ©raufamfeit fein £ebU 
JDamiao de Goes, 1. c 10, erzählt: os capitaes e mestres destas naos por 

delles tirarem mais dinheiro e mores fretes do que per suas auen^as eräo^ 

obrigados, alem do mao trato que lhes dauao, lhes faziäo has derrotas de 
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behanbelt würben, fonnte fein ©ehcimnig bleiben ttnb wnrbe ben 
gurüdgebliebenen mit ben fchwäqeften garben an£gemalt. £a 5Die- 
fenigen, weld;e in ißortngal verweilten, fid) einem gleichen ©cpid- 
fale nicht an3fe£en wollten ober ba§ allernothwenbigfte 91eifegelb 
nidfrt erzwingen fonnten, fo verblieben fie im £anbe nnb wnrbeit, 
nadjbem bie beftimmte grift §nr SlnSWanbernttg verftrichen, fämmH 
lieh ^n ©Häven gemalt nnb verfdjenft. £)ie ©ranben nnb «gofleute 
fonnten fid; bie 3nben nnb Qub innen Jeglidjen 2llter8 je nach 23e= 
Heben au^Wählen1). 

üönig 3oäo ging in feinen ©ranfarnfeiten gegen bie fpanifchen 
Snben noch weiter. 3U Anfang be§ 3al;re£ 1493 lieg er ben jnriid^ 
gebliebenen ©Hern bie fleinen ^inber von $wei bi§ §el;n Qahren 
entreigen nnb fie bnrch ben ©apitän ^Ilvaro be ©aminha ©outa 
3Jiajor an§ garo, einen abgehärteten ©olbaten, nach ben neu enU 

bedten ©t. £h°™a3; ober verlorenen 3nfeln bringen2). 2Ber ba» 
©d;Indien nnb ©efchrei ber ©Hern nidjt vernommen, als bie JHnber 
ihnen entriffen nnb anf bie ©d;iffe gefd;leppt wnrben, hat nie in 
feinem £eben Kammer nnb ©lenb nnb Unheil wahrgenommen. SDie 
troftlofert 3JUitter erhoben ein 2ßehgefd;rei ^nm ©ntfefeen, bie linber 
Wimmerten nnb Hämmerten fid) an fie, bie Später ranften fid; vor 
©eelenfdmteq ba$ §aar an£; SRiemanb war ba, ber ©rbarmen mit 
it;nen h^He, ihnen &roft jnfprach ober ein gnte§ Port fiir fie bei 

sua viagem mais longas polos assi auexarem e Ihes venderem has viandas, 

agoa e vinho ao pre^o que lhes bem parecia, com lhes fazerem outras afrontas 

em suas pessoas e deshonras a suas molheres e fiihas, mais a lei de perjuros 

e maos homcms que de Christäos . . . (Ebenfo Osorius 1. c. 7 a. Otefeitbe 

fügt Jlini 0d)tup l)tnjlt: . . , nunca tanta perseguicäo em lembraipa de homems 

foy vista em nenhuma gente, como nestes tristes Judeus, que de Castelia sahiräo, 

se vio. 93qI. ncd) Italic 1. c. 195 b mtb bie fdjaiterlicfoe (Erzählung bcö 3 e b u b a 

ben 3 «fob ßbnjat in ber (Einleitung feineö ©onunentarS nun' nroo 51t bem 

cabbaliftifdjen SBcvfe ninWi nmyo (SDiautua 1558), fo mie ©räjj, VIII. 382 f. 

5) Oforiuö, 7 b, ©oeö, 10. 

2) &iefe«s gactunt berichten, aufter ben jiibifchen ©fjroniften 0d)eoci 3eh»ba, 

93 nnb Uäque, 197, bem teueren 3ofcph ©oben, 88 nnb Slboab, 308 nachfchreiben, 
auch ^ina 1. c. ©ap. 68, 0. 181, öiefenbe, ©ap. 178, 0. 102 a, Manuel y 

Vasconeelos, Vida del Rey D. Joam II. 304; Silva Lopes, Corografia do 

Reino de Algarve 406, Acenheiro 1 c. 320. älgl. auch Farisol, ahv; nvUN ©ap„ 

16: D'tt'ii d'Imn dji npm pss nnj»i nnp ('taim 'iotb) nrns .x8d 

. ttrpjn pie d'dun mtr 'npotr 

8 * 



bem fyer^lofen König einlegte. (girier grau fyatte man fiebert ©ohne 
entriffen. 2113 bie 21rme hörte, bafi ber König ftc^) tu bie Kirdje 
begeben modle, eilte fie ihm entgegen unb marf fich oor bie güjüe 
feiner Stoffe, flehenb, man möd)te ihr hoch menigften3 ihren iüngften 
©ol;n laffen; aber er ^>örte nicht auf fie unb rief feinen Wienern 
jtt: „Entfernt fie öon meinem 21ngefid)te"! nnb al3 fie ihre 23itte 
nicht3beftomeniger mit Stachbrud mieberholte, fuhren bie Trabanten 
fie l;art an. £>a fprac^ ber Zottig: „Saffet fie, fie macht e3 mie eine 
«günbin, ber man bie gnugen entbiet;!!" Stiele SJtütter fleheten um 
bie (Maubnig, ihre Lieblinge begleiten ^u bürfett. (Sine grau brüdte 
ihr Kittb an bie 93ruft nnb ftiiqte fich in golge ihre3 ©eefenfarmpfeä 
mit ihrem ßieblinge au3 bem ©djtffe irt3 SJteer, mo fie beibe ihr ©rab 
fartben. ©lüdlid) mären bie armen Kinber §n greifen, melche ben 
Kampf beftanben nnb ben £ob gefunben hatten. £)ie ©t. ^l;oma§= 
gnfeln, umhin bie ben Eltern gemaltfam entriffenert Kleinen tran3= 
portirt mürben, maren nämlich „eitel Sßilbnif3" 1)/ oort (gibec^fen, 
Krolobilert, ©erlangen nnb ben burch goäo e^portirten S3erbred)ent 
bemannt. SDie meiften jjübifd)ert Kinber ftarben fdmn auf ben ©djiffen 
ober mürben bei ihrer Sanbung oon ben Krolobilert nnb ben milben 
Skftien, melche bort duften, oer^ehrt; nur menige blieben am £eben 
nnb mürben, al3 bie Sköölferuttg nnb (Sultur fid; mehrte, rei^e 
^flan^er auf biefer nicht unfruchtbaren portugiefifc^en SBefitntng2). 

Kaum mar bas ©chiff mit ben unglüdlichen gubenfinbent unter 

J) Stuf ber (£rt»fugel SOtartiu 2?epainrö (bei tunt SCKurr, Diplomatifcpe ®e* 

fd)icf>te beö portugiefifepen berühmten Kttterö 2Jt. 53epaim’ö (Börnberg 1728) 

lieft man unter ber 3ufet ©. Dpontaö bie S3emerfung: Dt.efe 3nfeln mürben 

gefunben mit ben ©eptffen, bie ber König auö ip. anögejepieft $it biefen gürten 

beö 9J?oprenlanbeö 5t. 1484. Da mar eitel SBilbuiö unb feine ©tenfepen funbeu 

mir ba, bann SBalb unb &öget, ba fepieft ber König auö Portugal nun japrlid) 

fein 93olf ba ptn, baö fonft ben Xob »erfcpulbet pat, mau unb framen, unb gibt 

3uen baniit ne baö $ett bauen unb fiep nepren, bamit bi§ 2aubt non ben 

SPortugalefen bemopnt mürbe; »gl. Uöque, 1. c. 197 a: a ylha . . . cujos mora- 

dores erä lagartos, serpes e outras muito pe^onhentas bichas e deserta de 

criaturas rracionäes, onde desterraua os mal feitores que a morte eram jaa 

obrigados. 

2) Os que escaparam vieram pelos dotes ingenitos da sua ra<?a a ser 

colonos opulentes daquella fertil possessäo com o progresso da sua povoa^äo 

e cultura; Msc. d. Ajuda bei Herculano I. 111. 
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Segel gegangen, fo verfiel godo in eine fd>roere Trautheit, oon ber 
er niegt mehr obHig gena3. gn einem Unfall oon ©eifte§oermir= 
ruttg unb irre geleitet oon feinen fanatifchen Pfaffen, fam er auf 
ben ©ebanfen, auch bie feit gahrhunberten in feinem ßanbe moh= 
nenben guben $ur Sinnahme be§ ©^riftent^nm^ §u gingen, ©einen 
alten ©ünftling, ben fieb^igjährigen £)on gofeph gbn gacbia, 
forberte er auf, mit ber Stbleugnung be£ gubenthumä feinen ©lau= 
benägcnoffen, bei benen er in großem Stuf eben ftanb, oorangugehen; 
er oerhiefj ihm al§ Velohnung bie «gerrfdmft ber ©tabt Vraganca 
unb breite ihm im gäbe ber Steigerung mit bem £obe. SJtit feinen 
brei ©öhnen, £)aoib, SJteir unb ©alomon, unb anberen gamilien= 
gliebent unb einem Vermögen oon hnnbert taufenb ©ru^abos mürbe 
gofeph ahsbalb flüchtig unb entging glüdlid) ben Verfolgungen 
godo’3, ber feine unbänbige Söuth an ben prüdgebliebenen ©Iie= 
bern ber gamilie gadjia lullte , gleich mie er an einem ©nfel 
Slbraoanel’3, bem einjährigen $inbe Seon «gebreo’3, graufam 
Stäche nahm, e3 taufen unb al§ ©hrtff erziehen lieg §ur .göüenpein 
für ben untröftlidjen Vater1). gofeph gachia freute eine geit 
lang auf bem SIteere unb laubete ettblid) in einem .gafen ©aftilien’3; 
hier mürbe er, meil er ba3 menige gahre oorger erlaffene ©efeg, 
monach fein gube ben fpanifdgen Voben betreten burfte, oerlegt 
hatte, inm ©cheiterhaufen oerbammt unb erlangte nur burd) bie 
gürfpraege be§ ebenfalls oon godo Oerfolgten «ger^og^ Slloaro be 
Vraganca, mit bem gofeph früher befreunbet mar, bie Freiheit unb 
bie (Erlaubnis, bie Steife oon Steuern antreten §u tonnen. Stach 
fünfmonatiger ©eefahrt lanbete er in pfa, ba§ bamal§ oon ben 
Gruppen be3 auf bem $itge gegen Steapel begriffenen (Earl VIII. 
befegt mar. 2)on gofeph mürbe mit ben ©einen in geffeln ge= 
fegmiebet unb erft nach ©rlegung großer ©elbfummen mieber in 
greigeit gefegt. 5Da fuegte er bei bem gerjoge oon gerrara ©djug. 
2lnfang3 freunblicg aufgenommen, mürbe ihm fpäter ber ^ro^eg ge= 
macht, bafj er mit ben ©einen bie SJtarranen pr Stieb er annahm e 
be§ gubentgumä oerleitet unb be^h^Vb> ben £ob oermirft habe. ©o 
manberte ber eble gofeph mieberhott in ben Werfer, au§ bem er 
and) jegt nur gegen Zahlung oon fieben taufenb ©olbftüden be¬ 
freit mürbe, (Er ftarb magrfcgeiniiCb in golge ber au^geftanbenen 

:) ©ieb Me (Elegie ?ecn .pebree’tf fm 0$ar Stednitat» II. 70 ff. 
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Tortur im 3dhre 1498 im Silier von beinah 74 Qa^ren itrtb mürbe 
neben bem angeblichen ©rabe beg Propheten «gofea beerbigt1)- 

Sltg 3)on 3vfeph aug Portugal entflog eilte ihm bie brei unb 
smaujigjä^rige 5Düta, bie ©attin feinet älteften Sohnes SDavib, 
©pitomator eineg von feinem Bermanbten 2)avib ben 6alomon 
3bn3ad;iafürihngefchriebenen,flehten grammatifchenSBerfchettg2), 
in Sttanngfleibern nach, verbarg fid) in bemfelben ©d)iffe nnb mnrbe 
erft in ©aftilien entbecft. £rot) ihrer ©djmangerfdjaft enthielt fie 
fid; mährenb ber mehrmonatlichen ©eefahrt feber verbotenen gteifd)= 
art unb ftürgte fid), um ben Singriffen ber franko fifdmn tauben in 

Pfa gn entgegen, von einem gvoan^ig gufj h°^en Sturme, blieb 
aber mie burd) ein SBunber unverfehrt nnb gebar in glorenj 1494 
3ofeph ben £)avib Qbn Sa^ia, von bem noch fpäter bie 
Siebe fein mirb 3). 

gugleid) mit S)on 3ofepfy manberte auch SDavib ben ©alornon 
3bn3ct<^ia/ ber eben ermähnte Berfaffer einer hebräifdjen ©rantmatif4), 
unb feit 1476 ^ßrebiger ber Siffaboner ©emeinbe, aug. 2öie 
$>. 3ofepl; mar and) er befdmtbigt morben, bie SJtarranen auf por= 
tugiefifchem Boben jnr SBieberannahme beg 3ubenthumg verleitet §n 
haben. 3oao modte ihn tobten taffen, unb nur burd) fd)leunige 
giltst vermochte er fich mit feiner gantilie §u retten, ©ein Steife^ 
jiet mar Neapel. SDort ereilte ihn bag ilnglüd, nur mit SJiühe nnb 

burd) ben Berfauf feiner Bibtiothef gelang eg ihm, nad) ber 3^W 
©orfu unb von ba nad) £arta §u entfommen. üranf unb mittet 
lo§ rid;tete er von fyux aug einen zugleich feine Sebenggefd;ichte 
enthaltenen'Bettelbrief an ben reichert 3ef<*ia3 SJtefeni, burch 
beffen §itfe er bie Würfel erreidrte. 2)ort ftarb ber gelehrte Ber= 

faffer mehrerer ©driften im 3<^hl’e 15045). 

9 Heber 2). Ijofepb fiel) Vte SSorrebe gn bem SBerfe beS 2>on 3ofePb 
3bn uh min, nnb ©d)alfct)etet 49 b. 

2) 9)1. f. ßebner in ©teinfd)neiber’$ bebr. Bibliographie H. HO. ©aoib 
rerfaßte auch einen ülagegefang über bie Vertreibung ber Jnben ans Portugal; 

. '"ib n'*T (©. 29), nmpn ji^shi n'au' m'yn 
3) uh mm Vorrebe; bie betr. ©teile tft non bem ncneflen unberufenen 

£iftortographen ber Familie Jacbia (©. 28) [ehr nachlafjtg nnb wie gewöhnlich 
leichtfertig copirt. 

4) d'-tidS ’pti'S . 
5) Bt. f. baS ©chreiben an Btefeni bei ®räjj YHI. 466 f. nnb 

H"m »13^ d'd'.i nn, 17 ff. 
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2lud? bie £age beg Urheber«* fo fielen Unglücfg maren gejault. 
$önig Soao’g legte £ebengja£;re maren ein ununterbrochener ^ampf 
mit bem £obe. ©dimere Seiben plagten it;n big an fein @nbe, er 
mürbe burd) ©ift aug ber SBelt gefd^afft (25. Dctober 1495A). 

*) 2l(*oaf>, 1. c. 308: ... murio . .. no sin sospecha de veneno, Jofeplj 

Geleit, 89; .ißrCn yy irta 's •jnv f?»n ca nm in Ucbcreiufiimmung mit ^3ina 

Xl. a. ; ügl. nod) Portugal Pittoresco (Lisboa 1846; I. 266: Ha toda apparen- 

cia de que D. Joäo II. pereceo con consequencia de veneno. 



SJcuitteS ©tiptfcf. 

5). SWarairi. 

SUtanuers iöegnnfiignng ber 3ubeit. 51bral)am Qacitto. 9ftanuef$ 9$erbinbnn$ 
mit Spanien unb ber ncrberblic^e fpauifcfje Cftnftit^ auf bie 3uben in ^Portugal- 
93erbannnng bei* jubelt anö Portugal, ©raufamfeit SJianuers, gewattfame ©aufe. 
Abraham Saba «nb feine ßeibenögenoffen. ©efyetnie 3uben ober 9itu * (Triften. 

StaZhem £). Soao II. aus ber 28ett gefZieben War, beftieg 

fein Sfteffe, £). Manuel, «^er^og tion33eja, ben portugiefifZeti Sofort, 
tiefer junge gürft, bas ©lieb einer verfolgten gamilie, ber ©ohn 
eines auf bem Sdjaffot geenbeten Katers, ^atte in ben £agen beS 
eigenen UnglücfS es gelernt, menfZÜZ $u füllen nnb ftd) ber S3e= 
brängten anjunehttten. 3>n feiner SftenfZeufreunbliZMt, bie einen 
©runb^ug feines ©harafterS bilbete, war eS eine feiner erften fRegentert- 
traten, bafe er ben 3uben bie greiheit f Zenite, bie innert burZ Qodo 
entzogen Worben War, nnb fie fyinfidjttid) ber ©teuern mit ben übrigen 
Bewohnern gleiZfteÜte. ©ine anfehrtliZe ©elbfumme, welZe bie 
Seglücften für biefe ©nabe mit freubigem £)anfe ihm überreizten, 
wies er prüd; er wollte fid) ihnen als Sßohlthäter geigen nnb, wie 
fein Biograph/ ber £3ifZof DforiuS, fiZ auSbrüdt, burZ 28ohItI)ateu 
fie §ur Sinnahme beS ©hriftenthumS bewegen1). 

2). Sftanitel, ein greunb unb £3efZü(3er ber SBiffenfZöften nnb 
fünfte, felbft ben ©tubien ergeben unb gern in ©efeUfZaft gelehrter 
Sftänner, oerfZmähete es niZt, einen Hubert als feinen SIftrologeu 
unb ©hroniften anjufteüeu. ©S war bieS Slbraham Qacuto2), 

1) Osorius, De Rebus Emanuelis 7b: Hoc illi beneficio permoti, ei mag- 

num argenti pondus obtulere, quod accipere noluit; Dam. de Goes, Chron. 

de D. Manuel, C. 10, fol. 11: El Rey D. Emanuel ... tanto que regnou 

libertou logo estes Judeus catiuos, nem delles, nem das communas dos 

Judeus naturaes do Rey no querer acceptar hu grande servico etc. 

2) ro, , itsipNi, Qacuto, 3aciltof gettüfj nidü 3fld)hto, wie 3oü» ®e* 
fdüdfte beg III. 113, nod) fcfyreibt. ©er oon Francisco ba ^onfecct 
((Joora (Slortofa, 411) mib nad) biefem oott 33arbofa 2ftad;abo (Bibi. Lusit. I. 
691) genannte Diogo Rodriguez Zacuto „com opinio de famoso medico e- 
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ber berühmte Urgroßvater be3 ntcf)t rninber berühmten SCr^te^ 
Slbraham Qacuto mit bem Beinamen Sufitano. @r flammte 
väterlicher Seit£ au§ bem [üblichen granfreid) x) unb mürbe 
in einer «Stabt @aftilien’£2) geboren; er mibmete fid) ben mathe* 
matifchen Stubien, vorgug§meife ber Slftronomie unb lebte mehrere 
3al;re al3 ^ßrofeffor biefer SBiffenfchaft in Salamanca, mo Slugufttu 
Vicci fein Schüler mar3), nnb fpäter in Saragoffa. Qn golge ber 
Vertreibung ber 3uben au3 Spanien folgte er feinem greifen Sehrer 
3faaf Slboab nach Portugal, er ftanb an feinem $rabe nnb 
hielt bem 2lnfang§ 1493 in $orto oerftorbenen SOteifier bie Seichen* 
rebe4). Qacuto mibmete bem Sanbe, ba3 ihm gaftlic^e Slufnabnte 
gefcbenlt, fortan feine ©teufte. Silier SBahrfcheinlichleit nad) mürben 
feine eminenten mathcmatifd)en üenntniffe fdjou mährenb ber Dtegie* 
ruug3geit 3oao’3 gum SSohle be§ Staate^ vermenbet; mer anberä 
al3 unfer Slbrapam Qacuto follte ber unter biefem Könige lebenbe 
Slbrapam „©ftrolico" (ber SIftrolog) fein, ber vongoao ben 9.3anuar 
1494 eine Velohnung von gehn ©olbefpabin» erhielt5)? ©afür 
fpridü aud) bie ©rgählung, bie ber etma l;unbert 3apre fpäter le¬ 
benbe ^ßortugiefe Sftenaffe ben 3^rael, vielleicht vom .gören* 
fagen, mittheüt. ©er dortig 3oao fei einft gu Qacuto gekommen 
unb habe, um ihn auf bie ^robe gu [teilen, bie grage an ihn ge* 
rietet, burd; melc^e^ ©hör er bei feinem (Sittguge in (Svora fommert 
mürbe, hierauf habe ihm ber SIftrolog geantmortet: Vlogu fragft 

insigne Mathc-matico“ tft fein anderer alß unfer üibrafyam Qacuto. sJtacb ben 

non Sgarbofa citüten Bernardo de Brito, Geogr. Ant. da Lusit. unb Antonio 

de Leao, Biblioth. Geogr. III. 1719, tft Qacuto aitct> 23erfaffet cinc3 SBerfee 

Do clima e Sitio de Portugal. 

9 Jucbaftu (eb. J-ilipomeUt}) 223. 

2) ©etoöbnltd) toitb Salamanca al§ ©eburt^ort Cacuto’S angenommen, anbere 

nennen Xolebo unb Saragoffa, attef) Goora. 

3) Diicci D er fiel; ert in feinem SBetfc De Motu Octavae Sphaerae (Paris 

1521) 4: Abraham Zacutli, quem praeceptorem in Astronomia habuinms in 

civitati Salamanelia. 23gi. Ribeiro dos Santos, Sobre alguns Mathematicos 

Portuguezes in ben Memorias d. Lit. Portug. YIII. 163. 

4) Jucbafin 226 (134 a): y'n mtp -iud: ... V't mm 'n nmrus '"n .. .t 

• . . “nSd nb',w ms run rby 'ntmi 'jni mty mm tinmjn -in.x Dstrrn ' 

9tboab, 1. c. 300. 

5) £ie Urfunbe bat. Torres Yedras, 9. Januar 1494 in Torre de Tombo, 

mitgettjeilt OOit Ribeiro dos Santos, 1. c. VIII. 166. 
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£)u mich? £Ht wirft bod; gewifi ba3 gerabe (Segentheil beffert thurt, 
Wa3 ich £)ir fage. Man brad)te £)inte unb geber unb Qacuto 
fchrieb nieber: „2)er gürft Wirb feinen ©injug burd) ein neue» 
5t^or galten." ©o ge)d)ah e3. goäo, ber be3 guben ^3ro^l;e= 
gei^ung burd) bie &l)at Wiberlegen wollte, liejg bie ©tabtmauer 
burd)bred)en unb §og fomit burcb ein neue» S^or1)* 

£). Manuel ernannte ben berühmten Qacuto §u feinem Slftro? 
logen unb ßl;roniften2). 23et>or er 33a3co ba (Santa gur (Snt? 
bedung^fahrt nad) gnbien au»fanbte, berief er feinen ihm oertrauten 
Slfirologen, ohne beffen (Sittheifien er £)inge oon fold;er 2Bid)tigfeit 
nicht unternehmen Wollte; $u fich nach 23eja, feiner dtefibenj, um 
ben (üntbedungg:plan mit ihm §u berathen. Qacuto ftellte bem Mo? 
narchen fowohl bie Gefahren oor, weld;e mit einer Steife nach einem 
fo entlegenen (srbftriche toie gnbien üerlnlipft feien, al3 auch bie 
2Iusfid)t, bafc er fid) biefeä £anb in fut^er geit unterwerfen würbe, 
benn „ @uer planet, Majeftät, ift groji 3)". 

*) n«n not»:, EU. (Sap. 21, bort fycibt eö freitid) ^sr )n, darunter 

famt aber Weber X. 3iain I. Pon ßajUItcn, nod; X. Jihio I* »on Portugal »er; 

(tauben werben; erfterer ftarb lange bePor Cacitto geboren worben, unb atö SD. 

3o5o I. ftarb (1433) war Q. nod) ein JÜiitb ; baS mn\s p -i n S ift SDrucffeljter 

unb mu§ *r»yS tiefen. tJJienaffe tbeilt auch nod) ein anbereö factum mit. 

2) 3oft, 63efd)td)te bet> 3ubentbumö, fdE) reibt (III. 113): CDCanucI fteflte 

Qacitto in (einem Dveidje at$ 2eE;rer ber ©efd)icl)te mtb 5E(tronomic an! 
3) Lima Feiner, Collec^äo de Monumentes Ineditos para Historia das 

Conquistas dos Portuguezes, (Lisboa 1858) I. 10. 

fiima feiner tbeiit 0DRebrereö oon Cacuro unb (einen 93erbien(ten um bie 

®djifffaf)rt mit, oon bem wir ßinigee in ber Urfpracfye hier folgen taffen: 
El Rey D. Manuel era muyto inclinado a Estrolomia, polo que muytas 

vezes praticaua com o Judeu Qacuto, porque em todo achaua muy 

certo. Hum dia o Judeu Qacuto disse a El Rey: Senhor, o mar que as 

vossas naos correm he muy grande (em que) em humas partes ha veräo, e em 

outras inuerno, e todo em hum caminho, e poderia hir duas naos, humas 

apos outra e ambas per hum caminho, hurna chegara a huma paragem quando 

aly for inuerno, e achara tormenta; e a outra quando aly chegar serä veräo, 

e non achara tormenta, e outros naö. E porque os inuernos e veröes non 

säo certos em hum proprio lugar he porque e mar he muy largo e muy 

deserto, apartado das terras, e cursäo as tormentas e bonancas per mnytas 

partes incertas . . .. E porque, Senhor, com o muyto desejo que tenha a seo 

serui^o, tenho mujto trabalhado por entender os segredos desta nauegapäo 

tenho entendido que o apartamento da sol causa as tormentas e desuairos dos 

tempos, porque apartandose o sol da linha equinocial pera a parte do Norte.... 
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Qacuto’3 Arbeiten ^aben e§> $a3co ba ©arna unb mieten fpäs 
teren ($ntbe(fung§faf?rern erft möglid) gemacht, ifme großen Richte 
gitr 2lu3ful;rung gu bringen. SSon ißm, ber bie oon bem Smtebaner 
Dorfanger Qfaat 3bn ©ib angelegten aftronomifdjen tafeln, bie 
unter bem tarnen Stlfonfinifcfye befannt ftnb, mefyrfacfy benußte 
unb oerbefferte, befißen mir ©onnen*, 9Jtonb= unb ©ternentafeln, 
beren ©ebraud; meit einfacher, aU ber aller anberett bi3 bal;in be= 
fannten mar. 2lußer ber oeroollfommneten 23erecßnung, gum erften 
3Jtale oon oier gu oier 3al;ren, oerbefferte berfelbe Slftrononx ba3 
Snftrument, beffen fidj in jener $eit bie pcrtugiefifcßen ©eeleute be= 
bienten, um bie £ö$e ber ©terne §u meffen, inbern er bie 2tftro= 
labien, bie bisher oon «golj maren, oon 9Mall fertigen ließ1). 

©ein «Ipauptmerf ift bas> Almanach perpetuum, ba§ er für ben 
53ifd?of oon ©alamanca au^gearbeitet unb ifym gemibmet ßaben 
foH. SDaffelbe ift in ber erften 2lu3gabe fo feiten, baß fid) faum 
mefyr al<3 §mei bi3 brei ©yemplare baoon finben bürften2). ©ein 
©d)üler Sofepfy SSecin^o3) überfeine e$ in3 ©panifdß>e4), morau£ 

O que todo bem ouvido por El Rey houve muyto contentamento e prome- 

tendo ao Judeu muytos merces por seu trabalho, lhe muyto encomen- 

dou que desse cabo a täo boa cousa como tinha come^ado. Ao que o Judeu 

se offereceo, e como ja tudo tinha experimentado, e sabido a certeza do 

discurso do sol . . . tomando o esprimento polas estrellas com suas artes da 

estrolomia, fez hum regimento desta declina^äo do sol, apartando os annos, 

cada hum sobre sy, e os mezes e dias, de hum ano bisexto ate o outro, que 

säo quatro anos apontadamente, de quanto anda o sol cada dia, contado de 

meo dia a meo dia, assi pera a banda do Norte, como pera a banda do sol, 

todo per grande concerto e boa ordern, pera o que fez huma posta de cobre 

da grossura de meo dedo, redonda, com huma argola em que estava depen- 

durada direita, e nelia linhas e pontos, e no meo outra chapa . . . tudo per 

grande arte e sobtil modo, e Iho chamou estrolabio . .. 0 que o Judeu en- 

sinou a alguns pilotos, que el Rey mandou, como e de que modo 

hauiao de tomar o sol e ponto do meo dia com o estrolabio. — Dios seja 

pera sempre muyto levado, que lhe aprouve, que o Judeo falou täo certo em 

todo e nas pequenos barcos . . . Qlüeö bie6, [erlieft ber 25erid)t, würbe auöge* 

fü&rt burd) beu 3ut>eu Qacuto, beit grofeu 51ftrologen. 

5) ©cfyäfer, 1 c III. 75 unb rorbergebeube 9totc. 

2) 3uerft gebrucEt Ccpria 1496. (£tn CS^cmplar biefer 1. Auflage beftnbet ftd) 

tu ber itöuigl. 33ibIiotI>ef $u Siffabott unb einö tu Goimbra. 9teu aufgelegt 

1499, 1500, 1502. 

3) TI. f. über ib’t 3. 86. 
4) Los Canones dellas Tables de Sacut. ©teinfcfynetber, Cat. Bodl. 706. 



124 

e3 in3 .gebräifche übertragen mürbe1). Stuwer t>erfc^iebenen aftrotto- 
mifchen unb aftrologifchen Söerfen fd^rieb Qacuto aud) nod) über 
bie ©eele, über $ßarabie3, über ba3 3>enfeit3 nnb über bie 2tufer« 
ftehnng *2). 

0b ber aftronomifd)e greunb ben $önig günftig für feine 
©Iauben3genoffen geftimmt Ipt? 

3n ben erften dtegierungäjjahren £>. SJlanneFS ahnten bie Suben 
nid)t, Wa3 ihnen in Portugal noch We§> benorftäube, treibe Seiben nnb 
harter ber Regent, ber. fid) ihnen je|t fo hulböoü bewies, ihnen noch 
bereiten mürbe. att ben garten ©oblägen, bie fie in ben Xe^tt>er= 
ftoffenen fahren getroffen, atmeten fie einen 2Iugenbtid freier anf nnb 
fammelten gemiff ermaßen neue Kräfte für bie Qnfunft. 2). Manuel 
fcpü|te bie Quben, fomeit er immer formte. 2It3 einft ein ©eiftlidjer 
anfftanb nnb üor ber Stenge prebigte nnb, toie e3 bereite pr 3^ 
Qoäo^ p gefiebert pflegte, auch bie Quben p feiner ^rebigt ein- 
Inb, begaben fich bie SBornehmften nnb Slngefe^enfien nnter ihnen, 
Weil fie ©chlimme§ oon bem $ßrebigermönche erwarteten, p bem 
Könige nnb fpracben p ihm: „ IXnfer §err nnb dortig! £)u bift 
nnfer $ater, nnb anf SDich öertranen mir, baß ®n nn§ oon ber 
prahlerifd)en 3UTt3e biefe0 SJtenfchen retten Werbeft." hierauf er= 
miberte er ihnen: „©uch erfcpredt ja ba3 Häufchen be£ SölatteS, mie 
©ud) ©uer £ebrer 3ftofe3 üorau3 oerfünbet Ipt- $fta<$bem ein fönig= 
lid^eS ©bift in früherer 3^t erlaffen morben, baß 2Me§, wa£ miber 
©ud) behauptet morben, falfd) fei — nor mem habt 3h* ©uch p 
fürchten? 2Ba3 aber ben ermähnten ©eiftlichen betrifft, fo weiß ich, 
baß er mich Su feinen ^rebigten eiulaben wirb, nnb ich bin bereit, 
ihm bie 3ähne einpfchlagen, Wenn er galfcbeä fpridjt" SDer Hörrig 
mnrbe in ber Zljat pr ^ßrebigt eingetaben, nnb al§> ber SJiöncb mit 
ben ^Sorten begann: „2öa3 ift mit biefem nichtämürbigen SSoIfe, 
biefem Qubenbolfe, p machen?" erhob er ficb notier 3orn unb ging 
non bannen3). 

') mnA uni, ogl. ©räij VIII. 379. ©ie aftronomifcfyeu ©abellen, baub* 

[djrift(td) in ber jtftnigl. SBibiiotbef gu 2Rütirt)en, mit (Einleitung. ©iefelbe 

beginnt: i"di nSnnm tsnitpnttf nsann ns w 'üb i"s' mnr Dmns asnn “iok 

©teinfdjneiber, (Sat. ber 9JUincljencr t>ebr. ^anbfcbriften, Geb. 109. djonbfdjriftl ) 
2) ^Ürft, Bibi. Judaica, III. 201. 

3) ©cfyeeet 3cbnba 36. ©er in btefer (Ergäiptng ermähnte Grlaü fann 

nicfyt woljt non ©. SfJtannel ^errii^ren, bafür fpricbt nud) ber 2tuSbrncf. 
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3ur felbeit $eit, berietet bie jüt>ifd;e ©hronif, töbtete ein 
(Sfjrift ben breijäl;rigen Knaben einer Fadjbarin, mit ber er in 
geinbfchaft lebte, nnb marf bie Seiche bei Fadheit in bas genfter 
feinet abmefenben, jübifdjen FadjbarS. ©S mährte nic^t lange, fo 
mürbe baS ©erüd;t auSgefprengt, bie Quben hätten baS Jfinb ge¬ 
lobtet, in ber Fbfidpt, beffen Flut §u gebraud;en; es märe in ber 
%hat leidet gu einer Ftutanflage gefommen, menn nicht bie Qübin 
in ihrer ©eifteSgegenmart ein Fettungsmittel auSfinbig gemadjt hätte, 
©ie banb bie MnbeSleiehe feft an ihren Seib unb fdprie fo jämmer¬ 
lich, als menn fie in $inbeSnöthen märe. ©S mürbe §auSfud;ung 
gehalten, bie natürlich nid;tS ergab. Fm folgenben borgen !am 
ber Ftorb an ben £ag. £)er Fiörber gantte fid) nämlich mit 
feinem 2öeibe unb fd)lug fie lebensgefährlich auf ben $opf, fobaß 
baS Sßeib in ihrem ©chmerje auSrief: „©ebenfft S)u mich and) §u 
ermorbeit, mte S)u ber Fadhbarin ©ohn ermorbet haft?" ©ie Ftutter 
beS Knaben, bie baS hörte, machte bie Fn^eige bem Fichter, ber 
Ftorber mürbe eingejogen unb geftanb bie ©d)utb. „©ie Qübin 
leugnete FnfaugS, meil fie fiep fürd)tete; als ihr aber ber Filter p.= 
febmor, baß feine ©träfe fie treffen füllte, menn fie il;m bie ©acbe 
genau erzählte, theilte fie ben Hergang mit, unb ber Fid)ter freute 
fid) über bie Klugheit ber Sübin1)'*. 

©aS ©lud, beffen fich bie Quben unter ©. SFanuel §u erfreuen 
hatten, mar leiber nicht oon langer ©auer. ©ie ©unft, bie er 
ihnen in ben erften 3ahreu feiner Fegiernng ermieS, mürbe balb 
Durch potitifche Sntereffen michtigfter Frt oerbrängt. 

Ftanuel hegte in feinem ©hrgei^e ben fchnlithen 2öunf<h, bie 
gan§e pprenäifche §albinfel unter feinem ©cepter $u oereinen; baS 
fonnte nicht leichter, als burch eine §eiratt) mit einer caftilianifchen 
sfkin$effin ermöglicht merben. Spalte er nun auch bie ihm balb nach 
feiner ©fmonbefteigung angetragene «§anb einer Tochter 3fabella’S 
auSgefthtagen, fo mar er bod) fehr geneigt, SfabeHenS ältere ©od)ter, 
3fabeHa, bie junge äßitme beS jung oerftorbenen Qnfanten oon 
Portugal, §u ehelichen. 3m Dctober 1496 fd)idte er feinen Fetter 
©. Flüaro als Frautmerber nach ©aftilien. Fuch bei bem fatho= 

2)a0 etwas fcfywiertge mag a’D’i mbSö nnSo in sx' hpn 

bloß fces jte&enben Sprachgebrauch© wegen beibebaltcn feilt. 
9 I‘oid. 34. 



126 

lifcgen Üönigspaar fpradgen oormiegenb poliüfcge ©rünbe für eine 
Verbinbung mit bent portugiefifcgen Vadjbar, unb trog ber ent= 
fdgiebenen Abneigung gegen jebe SBteberPeregelicgung mürbe bie junge 
SBitme burdg bie Vorftedungen ber $riefter, bte igr biefe Verbin; 
bung aU gottgefällig unb ber Staat^moglfagrt guträgüd^ prtefen,- 
fdglieglidg überrebet, igr Qamort 3U geben. (Sge jebocg bie Ojjaje- 
ftäten bent jungen Manuel bie §anb igrer Xocgter gufagten, mad)ten 
fie e§> igm 3ur au3brüdlicgen Vebingung, bag er mit Spanien ein 
Sdjug = unb £rugbünbnig gegen granfreicg unb beffeu Jlönig 
(Sari VIII. fcgliege unb — ade guben, fomogl bie oon ben au£ 
Spanien eingemanberten nodg gurüdgebliebenen, al3 aud) bie einge^ 
borenen, in furjer grift au3 bem Sanbe jage. 

V$agrlicg, einen unoerfögnlidjern §ab gat bem jübifdgen (3e= 
fcgledgte mogl nie Qentanb gefdgmoren, al<3 biefe fpanifcge Sfabeda. 
Vicgt allein, bag fie in igrem eigenen dteidje ben jübi[d;en Stamm 
Pödtg entmuqeln modte, audg bie dtegenten anberer Staaten fud^te 
fie, halb burcg £)rogungen, halb burd) Bitten unb Scgrneitgelmorte, 
für igre fludgmürbige ^ßolitif 3U gemimten. £>en kleinen italienifd)eit 
giirften glaubte fie bie Vertreibung ber Qttben gebieten 3U fönnen, 
bem mastigen «g>einrtc^ Pon (Snglanb gegenüber nal;m fie ju Villen 
i^re 3uflud)t. Sie fdgidte ben $rior Pott S. (Sruje mit einer ge= 
Reimen dJttffion nacg (Snglanb unb lieg bem frommen Sogtt 2Ilbion’£ 
igr innigfte3 Vebauern barüber au^brüden, bag er fo uncgriftlicg 
ganble, guben auf ber gnfel gufbulben, ben Negern, meld;e Porr 
ber gnquifttion geflogen mären, üüufentgalt 3U geftatten. Vßie grog 
mag bie greube be§ fanatifd)en 2Veibe<o gemefen fein, al£ fie au3 
bem Vriefe igre3 ©efanbten erfal), bag «Speinricg „bie §anb auf bie 
Vruft gelegt unb bei bem @eiligften feinet §er^en§ gefd)moren gäbe", 
jeben Suben, ber in feinem dteidge fid) fänbe, fdgouungslog 31t be^ 
[trafen*). 2öie gälte Sfabeda igre £od;ter einem 2Jianne geben 
bürfen, ber toleranter mar, al£ fie! 

3)tanuel fonnte auf bie igm Pon Spanien gemalten Ve= 
bingungen nicgt fo og’ne Weitere» eingcgen; e§ fanben erft biplo^ 
matifdge Unterganblungen Statt, ege ein fefter (Sntfcglug in biefer 
.geiratg^angelegengeit gefagt mürbe. (Sr brad)te bie bei SBeitem 

*) 9J?. (. Schreiben Pcö priori? oen €5. Grujc 0. 18. %\\l\ 1498, bei 

©eröetirotb 1 c. 164. 
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midjtigfte gorberung, bie Vertreibung ber gaben, nor ben Staate 
rath; hier mareu bie Meinungen geteilt. $)ie gubenfeinbe miefen 
mieber auf granfreid), ©nglanb, Sdjottlanb, ba§ ffanbinat>ifd)e 
Veich \)\w, mo bie gaben fcfyon längft nicht gebutbet mürben; alte 
biefe Monarchen hätten bie Verbannung gemiß nicht pgegeben, 
menn fie nicht burd) triftige ©riinbe ba^u bemogen tporben mären; 
and; ba3 fatholifche Äönig^aar hätte e£ mohl unterlaffen, nahezu 
eine SJtilliou 2Jtenfdjen au§> feinen (Staaten $u jagen, menn bie Vem 
treibung ihnen nicht nüßlidjer unb bortheilhafter gefd)ienen hätte. 
Portugal muffe in biefer grage nic^t allein auf ben mächtigen 9?ad)* 
barftaat, beit man burd) bie Aufnahme unb £)ulbung ber non ihm 
Dermiefenen guben gegen fic^ aufrei^en unb fid) ja einem gefähm 
lieben geinbe machen mürbe, fonbern and) auf ben SöiUen be§ 
Vollem Vüdficht nehmen; baß ba§ Vol! gegen ba§ jübifdje ©efcßlecht 
eine tiefmurgelnbe Antipathie liabe, fei allgemein befannt; e$ be= 
traute bie gaben nun einmal al§ bie geinbe be3 d>riftlic^en ©tau- 
ben3 unb Samens unb fei boßer Vefürdjtung, baß fie alle Staate 
gel)eimniffe ben ©eguern be§ SaubeS berrathen merben; ber mate= 
rieße Staben, ben ber Ab^ug ber guben berurfadje, fönne leicht 
gebedt unb fd)oit burd) ben Vacfüfyeil gehoben merben, ber burd) 
fie fetbft entfiele, benn bei längerem Verbleiben mürben fie ba§ 
£anb auäfaugen unb aße§ bemeglid)e ©igenthum au fid) §iet;en. 

2)ie)er cafttlianifd) geftnntenX Partei gegenüber machten Anbere, 
meld;e non religibfer £oleran§ geleitet mürben, mefr aber nod) 
ba3 eigentliche Staatömohl 'int Sluge hatten, in berebten äßorten 
geltenb, baß alle gürften unb Vepublifen gtalien’s, baß Ungarn, 
Vöhmen unb $olen, baß £)eutfd)lanb unb anbere d)riftlid)e Aeidje, 
baß fogar bas «gaupt ber $:trd)e felber fie in feinen Staaten in 
freier Uebitng ihrer ßleligionggefeße unb ohne befonbere ©infepräm 
fungen be3 gefd;äftUd;ert Verfel)r3 feit gahrhunberten bulbe. ©5 
fei gegen jebe Staat£flugl)eit, fo Diele nüßlidje, fleißige unb 
geminnbringenbe ßftenfehen, meld)e nod) bagu bem Staate unter ben 
früheren äRonardjen Diele mid)tige ©ienfte geleiftet hätten, ju Dem 
treiben; e3 fei borau^ufehen, baß bie guben mit ihren Veid)- 
thümern fid) unter ben Schuß ber ntaurifdjen gürften begeben, mit 
ihrem freien unb gemanbten ©eift, mit ihren ilenntniffen unb gäl)ig= 
feiten ben 9Jto£lemen uüßlid) merben unb biefen geinben ber 
©Triften mit ihren ntcd)ani]d)en gerligfeitcn bienen mürben; fie 
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feien in jeher «ginficht, namentlid) in ber Verfertigung von Söaffen, 
fehr tüdjtig, unb au£ ihrer Verbinbung mit ben SJiaureit Könne ber 
©hnftenheit erheblicher Vadjtheil ermaßen. 2tud) au§ religiöfen 
Vüdfichten foüe man fie nicht vertreiben; fo lange fie unter Triften 
mosten, bürfe man bie Hoffnung nicht aufgeben, fie zur Sinnahme 
be§ ^riftent^um^ zu bewegen; e» fei aber gewiß feine Vefehrung zu 
erwarten, wenn fie au3 ben djriftlichen Staaten verbannt feien1). 

So einlend)tenb bem Könige bie wohlgemeinten ©rünbe ber 
jubenfreunblidjett Staat3räthe and; immer gewefen fein mögen, er 
hatte fich von vornherein für bie caftilianifche Partei entfdjieben: 
bie Vertreibung ber 3uben au3 Portugal mußte zur 2öirflid)feit 
werben. Dlme biefe bem ganzen Sanbe eine unheilbare 2Bunbe 
verfefeenbe S^hat fonnte er bie fpanifd;e ^fabella, biefe berVtutter fo 
ähnliche Tochter, welche einen wenn möglich noch großem <!paß 
gegen bie jübifche Station hegte, nie heiutführen. Sövüte fie hoch, 
wie fie ihrem fie an ber ©renze erwartenben Königlichen Vräntigam 
in einem £anbf<hreiben unumwunben erflärte, Portugal nicht 
früher betreten, bi3 ba£ ganze Sanb von ben verhaßten 3u^en 9e: 
fäubert fei2). 

2lm 30. Stovember 1496 würbe ber «geirath^v ertrag jwifchen 
Manuel unb SfabeHa unterzeichnet; über ba§ Sdjidfal ber 3uben 
in Portugal War entfliehen. Sonntag ben 24. ©ecember, am 
jübifdjen 2Beil;efefte (29. Jäälew3), erließ ber $önig in Viuja, Wo 
er fid) gerabe zur 3<^gb aufhielt, nach Slnbereit in ^ßreSmona, in 
ber Stahe von Santarem4), bie Drbonitattj, baß bei £obe£ftrafe unb 

’) (Öoeö, 1. c., Gay. 18, 0. 17 ff., OfonitS, 1. c. 12 b f. feilte, Beiträge 

gnr ©efebicbte im 3e*tatnr ber ^Reformation, in ber ^Ul^emetuen ßeitfdjrift für 

©efdjidjte, ljerau3gegeben’ oou 0d)mibt (Berlin 1848), IX. 147. 

2) feilte, 1. c. 147. 

3) Dte oortngtefifcben Gfyrontfteit geben wof)l ben 9Jtonat — no nies de 

Decembro — nid)t aber ben £ag an, bie genaue SDatenbeftiminung ftnbet fiel) 

eingig bet Qacuto, 311 ä)afin 227: dt1 i"d omron ins *]bot£> fjon 

. .. D'tmn n"' -y nrpnn in }ntats> bü.s miDrnsa nawna u"di iny*o 

9tad) ber füniglidjen Orbonnang (f. folg. 9lote) lief bie tfrift mit Gnbe October 

au$. Gaffel, Gncoflcpäbie oon Grfcl) *©ruber, 2. ©cct. XXVII. 231, unb nad) 

it>m ©rä£, VIII. 390 miffett, baü bie Drbonnang am 20. October erlaffen tvorben. 

4) SDhlja itacl) ©oe3, 1. c. Gap. 18: estando el Rei ainda en Muja; Qacuto 

(f. oor. 9tote): pu» bin wiDtnsa, Sßreömona in ber ‘iftäbe ©antarcm’ei. Seite 
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(Sonfföcation be£ Vermögens alle Quben innerhalb Monate 
b\§> (Sttbe Dctober be3 QahreS 1497 Portugal oerlaffen füllten. 
Unter feinem ^ortoanbe fei e§ nach Verlauf biefer grift irgenb 
einem Silben geftattet, innerhalb ber ©rennen be<* $ftei<$8 3U wohnen 
ober fid; aufju^alten1). 

SD. Manuel, ber, wie mir gefeiten, au3 Sflüdfid^ten gegen (SaftU 
lien unb oon einem falfcßen Politiken ©efidjtSpunlte au3 bie SSer= 
treibung ber Quben becretirte, wollte anfangs mitb unb mif 
nung gegen fie oerfahren. @r fieberte ihnen in bem ^ßerbannungS? 
ebicte felbft freien, ungebinberten Stb^ug unb bie greil;eit ju, ihr 
Vermögen mitjunebmen, er erließ and) ben S3efet;I, baß bie cßrifU 
licken ^rcbulbner ihnen bie fftüd’ftänbe unfehlbar bezahlten, unb oer= 
fpracb, ihnen bei ber StuSWanberung mit @ifer unb nach Kräften 
beijuftehen 2). @S bauerte jeboch nid;t lange, fo fällig bie äftilbe 
in bie empörenbfte ©rauf amfeit um. SDer üöitig hatte W ber 

Ortsnamen fehlen bei ßlin5 tn ber Slbljanblung: „Heber bie in bcn i?ebr. jübtfeben 

©djriften »orfommenben biöpantfcben Ortsnamen'', in 3^itfc&rift für bie 2Biffetp 

fcl)aft beS Jubeutfntmei. 

]) . . . determinados e mandamos que da pubrieacam desta nossa ley e 

delerminacä ate per todo omes doutoubro do ano do na<jimento de nosso 

senhor de mill e quatrocentos e noventa e sete todos os judeus. . . . que em 

nossos reynos ouuer se sayam fora delles sob pena de morte natural, e perder 

a-> fazedas pera que os acusar, E qualquer pessoa que passado o dito tempo 

teuer escondido alguri judeu, per este mesmo feito queremos que perca toda 

sua fazenda e bes pera que o acusar. E rogamos e encomedamos e manda¬ 

mos por nossa bemca e sob pena de maldica aos reis nossos sub9essores, que 

nunca em tempo alguü leixem morar ne estar em estes nossos 

reynos e senhorios d’les ninhuu judeu por ninhua cousa nem razam que 

seya . . . Ordena^oes d’el Rey D. Manuel (Evora 1556). Liv. II. Tit. 41. 

©eu Cibroniften febeint btefeS 23erbannungg * ©ecret nicht befannt gewefen 511 fein. 

t^oeS, 1. c. (£ap. 18, jehreibt . . . que hos Judeus se fossem do reyno com suas 

molheres e lilhos e bes; OforiuS legt in feiner ^römmigfeit auf bie Saufe 

befonberu 9tacf)briicf: omnes Judaei atque Mauri, qui Christi religionem profi- 

teri nollent, e regni linibus exc.ederent (1. c. 13a). Ueberrafcljenb ift, bajj 

USque, 1. c. 197 b, ben ©euer, ja fogar ben SBortlaut beS OecreteS fannte: .. nam 

se sayndo . . . Judeos moressem morte natural e perdesem as fazendas 

per ysso, 

2) ... os quaes judeus leixaremos hir liuremente com todas suas fazendas, 

e lhe mandaremos paguar quaesquer diuidas, que lhe em nosos reynos fore 

deuidas, e assi pera sua hida lhe daremos todo auiameto e despacho que 

comprir. 

9 
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bageit Hoffnung Angegeben, baff bie guben fid^ lieber taufen, 
als ba£ Sanb berlaffen mürben; tote menig farmte er bie 2lbnei= 
gurrg ber ©ehesten gegen ba3 ßbriftentbum! Stur eine berbältniff- 
mäffig febr fleine 3ab^ fud)te mit bem ©laubenämecbfel ihr bleiben 
§u erlaufen, bie meiften trafen SBorfebrungen §um Abzüge. (£s 
uerbroff ben $önig, fid) in feinen (Wartungen fo gewaltig getäuf^t 
§u feben, unb bod) tollte er bie guben mit ihren unermefflidjen 
Steicptbümern nicht gieren taffen, er toottte fie mit ihren geiftigen 
gäbigfeiten unb materiellen Kräften im Sanbe bebatten — als 
Triften. 

gm gebruar 1497, alfo menige SBodjett nacbbem er ben 23er* 
bannungSbefebl erlaffen, regte er int 6taatSratbe bie grage an, ob 
man bie 3uben gemaltfam $ur £aufe bringen bürfe. Auch über 
biefe mid)tige SJiaterie toaren bie Anfid)ten getbeilt. $iele fönig* 
liebe dtätbe fpracbert ficb grunbfätslich gegen feben S^ang in ©lau= 
benSfacben aus, unter ibnett ein alter Stall; beS Königs goao II., 
ber ebrroürbige £). gernanbo (Soutinbo, ber Db ertribunatS* 
präfibent unb 23ifd;of oon ©iloeS. „Sille gmanglmabregeln unb SBer* 
folgungen", behauptete er, „finb nicht im 6tanbe, and; nur aus einem 
einigen guben einen aufrichtigen Triften §u machen1). Sille ®e= 
lehrte unb and; ich, meniger roeife, als alle, bafott aus mehreren 
SiecbtSfprüdjen unb mit Belegen oon^lutcritäten bemiefen, baff man 
bie guben nicht gingen fann, eine Religion angunebmen, m eiche, 
mie bie djriftlicbe, greibeit mitt unb erforbert, nid;t aber gruang2)". 

£)er üönig, mehr geblenbet Don (Sifer als Don Siebe, batte fein 
Dbr für foldje AuSfprüdje; er erflärte unumtüunben, baff er ficb 
um beftebenbe ©efe|e nicht lummere unb in biefer Angelegenheit 
nadE) eigenem ©utbünfen banbele3). 

*) 60 ein 53tfd)üf int 15. 3ahrhnufcert; ein „ftrengglaufciger'9tabfciner beg 

19. ^ahrtuiitt'crtS behauptete (1861) mit aller (Sutfchtebenbett, 9t. 9t. fei au§ 

Ueberjeitflung (Shrift geworben! 

2) Omnes licterati et ego insapientior omnibus monstravi perplurimas auctori- 

tates et jura quod non poterant cogi ad suscipiendam christianitatem quae vult 

et petit libertatem et non violentiam. Der merfwttrbige 23rief bei? 2M(d)ofi?, 

ein ©utadjten gu (fünften eiltet 9ieu * (Sbrifteu (1531), abgebrudt bei feilte 1. c, 

178 ff., banbfd)iift(id) uad) Herculano, I. 120 tu Symmicta Lusitana, Yol. 31, 

Fol. 70 ff. 

3) Dicendo quod pro sua devotione hoe faeiebat et non curabat de juribua. 

lbid. 
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SUcgtSbeftomeniger mürben bie ftaatSrätglicgen Verganblungen 
in (gftramoj ^u (£nbe gefügrt, ogne bag fie ein Vefultat erhielten. 
Von ©ftramoj begab ficb £). Manuel nadj @oora unb erlieg bort 
SlnfangS SCpril „aus ©rünben, bie ign baju bezogen", ben f<gauber= 
erregenben Vefegl, bag ben 3u^en an einem beftimmten £age, 
nämlicg bem Dfterfonntage, alle ©ögne unb £öd)ter, bie baS t>ier- 
jegnte SltterSfagr nocg nicgt erreidü, gemattfam genommen nnb in 
bie oerfcgiebenen ©täbte unb Drtfdmften oertgeilt merben füllten, 
bamit fie bort auf feine Soften erlogen unb in bem <griftti<gen 
©tauben uuterricgtet mürben1). SluS Veforgnig aber, bag bie 
Suben, melcge üon bem beabfügtigten Staube Mmbe gatten, igre 
Mnber borg er bei ©eite fcgaffen unb oerbergen möchten, lieg ber 
$önig baS Verbrecgen ungefäumt — eS mar gerabe am $affag= 
fefte2) auSfügren. 2öaS nun gefcgag, mar, mie ber ©gronift 
ficg auSbrüd't, nicgt nur ger^erreigenb für bie Suben, fonbern flögte 
aucg ben ©griflen ©taunen unb Vemunberung ein; benn fein ©e= 
fcgöpf giebt gu uitb bulbet, bag feine Mnber igm burcg 2Jtenfcgem 
gemalt entriffen merben, unb gefcgiegt es Stnberen, bann fügten Sille 
aus uatürlidgem SJtitleib baffelbe, mie fie. ©o trug eS ficg ju, bag 
oiete ©griffen aus Erbarmen bie Verfolgten in igren «gäufern auf* 
nagmen unb fie oerbargen, bamit man bie Meinen nidjt igren 
Eltern entreige. $>aS ©3efd;rei ber Sftütter, oon bereu Vruft man 
bie unfcgulbigen Mnber rig, baS Magen unb jammern ber Väter, 
baS ©cglud^en unb ©eminfet ber auf frembett Slrmen gernaltfam 
fortgefsteppten ©äugtinge: alles baS oermanbette j|ebe ©tabt unb 
febeS SDorf in ein £geater, in bem ein unmenfcgtkgeS, teuffifcgeS 
£)rama aufgefügrt mürbe. ©5leic^ Söagnfinnigen irrten bie gur Ver= 
jmeiflung getriebenen Väter umger, unb mie ßöminnen fegten bie 
■JJlütter ficg %ux Söegr. Viele gogen oor, igre Mnber mit eigener 
«ganb gu tobten; fie erbrüdten fie in ber Umarmung §um legten 

*) Goes, 1. e. Cap. 20. S. 19; el Rei ordenou, que em hum dia certo 

Ihes tomassem a estes hcs filhos e filhas de idade de 14 anos pero baixo . . . 

e isto concluio el Rei . . , em Estramoz no come^o da Quaresma do anno de 1497, 

onde declarou que ho dia assinado fosse dia de Pascoela. Osorius 1. c. 13 b, 

Qacuto, 227: nia^ra Sani mn's: ^sma rrnpi nny: warn "in: Smn natP aiyi 

. niöa nn\“i xbw mia^a nSn: npyx nnvn 

-) Ibid. iS'ss 'a mnin nwttfsnn nnb'ni nsiS\-! bs ‘npbi wa nosai 

.pxy nntp otpn ntsnip by in» naim , oma Spa 'b^an ;» 

9 * 
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Sebemopl ober marfen fie in Brunnen ober glüffe unb legten bann 
,§anb an ihr eigenes Seben. ,,3d) ^abe es mit eigenen Singen ge= 
fehen", fagt ber biebere ©ontinho, „mie oiele an ben ©aarert gnm 
£aufbeden gefdfleift mürben, mie ein Später mit oerhüEtem .gaupte 
unter ©djmerj unb Klagen feinen Sohn borthin begleitete unb ben 
SlEmiffenben anf ben Hnieen jum 3euQen anrief, baß fie, SSater 
unb ©ot;n, oereint als SBefenner beS mofaifchen ©laubenS, als 
SJtärtprcr für baS 3ubentl;um fterben moIlten. 3<h l;abe noch meit 
©cpredlichereS, mahrhaft «gaarfträubenbeS gefehen, baS ihnen §uge= 
fügt mürbe1)". 

3faa! 3bu ,3 ain, ein gelehrter SJiann, 6ol;n eines 
Slbraham 3bn 3a$w> ber aus 23oiüfIa bella ©ierra in Portugal 
eingemanbert mar, bradjte fid) unb feine Hinber um, meil er fie 
als 3uben fterben fel;en moEte2). 3ünglinge oon $man§ig 3abren 
mürben oon ben föniglichen «gäf ehern gemaltfam in bie Hird;en §ur 
^aufe gefc^leppt; mar es bod) aEbefawtt, baß ber Honig aEe3uben 
gu ©hrifteu machen moEte 3). 

SlEe 3nben unter aEen Umftänben §ur Annahme oeS ©hnften* 
thnmS jmingen unb fie als ©hriften im Sanbe behalten, baS unb 
nichts anbereS beabfichtigte ber aus Siebe unb ©onberintereffen §um 
Unmenfch gemorbene Honig. £>en 3uben mar baS fein ©eheimniß. 
2ßer unter ihnen es in irgenb einer SSeife bemerffteEigeu fonnte, 
oerließ bie «geimath, um ben ©ränelthaten $u entgehen, 
metche man gegen feine ©tantmS= unb ©laubenSgenoffen ins 
äßerf fegte. 

„£)er ©ommer mar oorüber, bie ©rnte beenbet, unb ben 3uben 
mar nicht geholfen". SDer oerhängnißooEe Dctober rüdte immer näher. 
3)a näherten fid) bie angefehenften jübifdjen gamilienoäter beS SanbeS 
bem ^h^one mit bent befcheibenen ©efud)e, ihnen bem föniglid)en 
SSerfprechen gemäß bie brei $u ihrer ©infchiffung beftimmten £>afen= 
pläße angumeifen. $). äftanuet oertröftete fie oon einem £age auf 

1) . . . multos vidi per capillos ductos ad pillam, et patrem filium ad- 

ducentem cooperto capite in signum maximae tristitiae et doloris ad pillam 

baptismatis protestando et Deum in testem recipiendo, quod yolebant mori in 

lege Moysi. 

2) Qacuto, 1. c. 51 (ed. Cracau 47 a). 

3) E porque a ten<?äo del Rei era fazer cristäos a todos, tomaram muytos 

da edade de XX annos. Mem. Ms. bei Herculano, I. 125. 
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bett anbern, bis ^bajg bie grift ber SluSmanberung üerftridjen mar, 
enblidj crflärte er irrten, ba§ fie Sille nad) Siffabon fommen unb 
aus feinem anbern ^afen als bem ber tttefibenj auSlaufen füllten. 
2BaS blieb ihnen anbern übrig, als gu gehorchen? Sftehr als gmangig 
taufenb Sßerfonen ftrömten in Siffabon gufammen, unb bort ange= 
fommen, trieb man fie mie ©d)afe in bie „(Eftdos"*) unb eröffnete 
ihnen, ba& fie, ba bie griff t>erftrid;en fei, nunmehr als beS Königs 
^clanen betrachtet mürben unb er mit ihnen nad) Sßittführ oer= 
fahren motte. 

Anfangs t>erfud)te Manuel, burch ©chmeidjelreben unb SfuSfidü 
auf (El)tenftetten bie Quben gur Sinnahme beS (EhriftenthumS gu be¬ 
wegen, ba er aber merfte, ba& alle feine Bemühungen an ber 
©laubenSfeftigfeit ber jübifd)en Jünglinge f (heiterten, ertheilte er feinen 
.gäfchern ben Befehl, fich nun auch auf fie gu ftürgen, mie eS einige 
SJtonate früher auf bie unfdjulbigen Jfinber im garten Silier gefdmh. 
Dhue Unterfchieb beS ©efchledjtS mürben bie fräftigften unb fünften 
^erfonen ben (Eltern auf bie unmenfehli^fte Sßeife entriffen1 2). Sttan 
ergriff fie bei ben Sinnen, an ben Soden ihres «gaupteS unb 
fchleppte fie in bie Jürgen, befprengte fie mit äöeihmaffer, legte 
ihnen chriftlidje Barnen bei unb überlieferte fie ben Bemohnern beS 
SanbeS gur d)riftlid)en (Erziehung. Ba<hbem auch biefe ©räuelthat 
auSgeführt, begab man fich gu ben (Eltern 3), ftettte ihnen oor, baß 
ihre Äinber baS (Ehriftenthum fretoittig angenommen hatten, unb 
brang in fie, aus Siebe gurn Seben baffelbe gu thun. SllS fid) Biele 
oon ihnen bennod) unerfcbütterlid) in ihrem ©lauben geigten, befahl 
ber $önig, ihnen brei £age lang ©peife unb Xxant gu entgiepen, 
er mottte fie burdh junger unb SDurft nachgiebig machen; aber aud; 
biefe Maßregeln fonnten fie gu feinem ©laubenSbruche bemegen. 

1) £>ie tfftaoö waren ein $alaft, an beffen ©teile fiel) je£t bie föniglicbc 

Öteftbeng befinbet, ©oeö, 1. c. ©ap. 19, oerbeeft bie ©raufamfeit mit ben SBorten: 

se nelles agasalharem; baö SHi^tige bat Itöcjue, 1. c. 198 a: „os estäos onde 

depois que os vio no curral como ouelhas ao degoleo“, iibereinftinimenb mit 

einem Mem. Ms. bei Herculano, I. 126, in bem, wie bet ©oeö non 20000 ^Jerfonen 

bie 9tebe tft. 

2) Goes, 1. c. Cap. 19: alli Ihe tornaräo a tomar nouamente os outros 

fylhos sem oulhar a idade: Mem. Ms. 1. c.; Usque, 198 b. 

3) . . e fynalmente dos fylhos uieräo aos paes e os fazerem todos cristäos. 

Mem. Ms. bei Herculano, ebenfo USque, 198 b: ... esta violenta obra acabada 

tornarem aos padres. 
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Sieber wollten fie ben £ob burch §en!er§^anb erleiben, alg mit 
folgen graufamen 9)tenfchen bag Himmelreich t^eiteu. £)a Uejö ber 
Barbar biefelbe ©ewaltthat gegen fte in Stnwenbung bringen, wie 
gegen ihre JUnber. Qn ber allergräßlichften Söeife würben fie in 
bie Kirchen nnb ©apellen gefchleppt, wo man fie fcfylug unb auf fie 
einhieb, ohne felbft bag ebrwürbige 2tntliß ber ©reife gu fronen. 
Um ber gewaltfamen £aufe §u entgegen, ftürgten tfich SSiele aug 
©ittent unb genftern in ©rnben unb glüffe. ©in $ater bebedte 
feine beut £obe geweiften ©ohne mit feinem 93etmantel nnb flöhte 
ihnen 9fluth ein, ben ©inig-'Sinjigen gu heiligen, worauf fie einer 
nach bem anbern aug bem Seben fliehen unb ber $ater mit ihnen, 
©in anberer töbtete fein 2öeib unb fiürgte fich bann felbft ing 
©d)Wert1). 

©in folcheg Verfahren burfte fich ein deutlicher Monarch in ba= 
maliger $eit tiur gegen Quben erlauben. S)ie 3Jtanren, welche 
Portugal gleidh ihnen oertaffen mußten, fonnten nngehinbert ab; 
Riehen, ihnen würben feine ©chwierigfeiten in ben 2Seg gelegt, weil 
man fürchtete, bie maurifd^en dürften in Slfieu unb Qifrifa würben 
Spache au ben unter ihnen wohnenben ©hriften nehmen; aber bie 
3nbeit, bereu fein gürft unb fein Regent ber SSett fich annahm, 
bie auf bem gangen weiten ©rbenrunbe macht; nnb waren 
— Wag wäre oon ihnen auch fürsten gewefen2)? 

£)ergeftalt würben bie Quben alg fold;e in Portugal oernid)tet3). 

x) USque, 1. c. 199, unb nad) ibm Sofepb ©oben, @ponbe er^ätjlt in feinem 

Epitome Annal. Ecclesiast. (Saris 1612), baf?, ales SD. Stanuel ben SSJlanren 

freifteflte, entroeber binnen 60 Sagen ba$ Dietcb jn oerlaffen ober bie Sanfe 

anjunebmen, mehrere Später lieber ibre Äinber in bie SSrnnnen ftiirgteu, al$ b«9 

fte fte taufen ließen, unb baß Siele fiel) mit eigener £anb töbteten. 

2) ©ogar ber portugieftfebe £iftoriograpb Damiäo de Goes bebt biefen 
Umfianb beroor, inbem er bemerft: . . , os Judeus ... que andäo espelhados 

pelo mundo no quäl hos Judeus per seus peccados nam tem reynos, nem sen* 

horios, cidades, nem villas, mas antes em toda parte onde uiuem s. peregrinos 

e tributarios, sem terem poder, nem authoridade pera exeeutar suas vontades 

contra has injurias e males. 

3) Garcia de Resende fagt in feiner 9teim<hronif (Miscellanea [©pora 1554] 

XI b) pom Jabre 1497 : 

Hos Judeos vii caa tornados 

todos nüo tempo christaös, 

hos mouros enta lan^ados 

fora do reyno passados. 
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$Die meiften eingeborenen unb bie oon ben fpanifchen ©inmanbrern 
prücfgebtiebenen mußten fic^ unter bie $ird)enfuppeln beugen unb, 
toie felbft ein djriftlicfyer 3e^gen°ffe einjitgefte^en nicht umhin famt, 
gegen jebe3 ©efe(j unb jebe Religion einen ©tauben annehmeu, ben 
fie tief im «gerben »erachteten1). 

9tur Reben ober acht heroifd)e ©haraftere teifteten unerfchrocfen 
hartnäcfigen Söiberftanb, fo baft felbft bie £prannei biefer feltenen 
©laubensfeftigfeit bie gochachtung nic^t »erfagen fonnte: ber Honig 
lieR biefe .gelben, bereu tarnen un£ bie ©eföhichte nicht überliefert 
hat, über3 Sftecr nach 2lfri!a führen2). Unter ihnen befanb [ich 
»ermuthlidh ber 1492 au§ ©afiilien eingemanberte ©eiehrte nnb 
Hr^t3) Slbraham 6aba4j, berSöerfaffer be£ mietoohl mhftifdjen, 

Vijmos synogas, mezquitas, 

em que sempre erä dictas, 

e preegados heresias, 

tornadas ein nossas dias 

igrejas sanctas benditas. 

Vijmos ha destruypam 

dos judeus tristes errados 

que de Castelia lancados 

forö com gram maldipam 

Vijmos grandes judarias, 

judeus, guinolas e touras .... 

1) Osorius. 1. c. 14a: Fuit quidem hoc nee ex lege, nec ex reli¬ 

gio ne factum. Quidenim? Tu rebelles animos. nullaque ad id suscepta reli- 

gione constrictos, adigas ad credendum ea quae summa coiitentione asperna- 

tur et respuunt? . . . Voluntarium enim sacrificium, non vi mala 

coactum ab hominibus expetit. ’iRid>151>eftoweniger rühmt ber fromme 

23ifd)üf: Fructus tarnen eximios ex hac Regis actione, quamvis parum justa, 

b. f». ber 3we(t bie Mittel! 

2) Somente sete ou oito cafres contumasses a que el Rey mandou dar 

«mbarca^am pera os lugares dalem. Mem. Ms da Ajuda 1. c, 

3) Elia 9DRörachi, o'piay d'd 01M. 9Zo. 26 nennt ihn pnman Nsnn . 

4) Eine widrige 9toti$ über 5lbr. 0aba ans beffeu hatibföriftt. Eonunentar 

$u öftrer (Einleitung) »eröffenttidjtc ($ranfef$ SDtonatSfchrift II. 246)* 

Itm fic einerfeitS oor nochmaliger 93ergeffenheit §n fiebern, anberfeit» bie häufigen 

Eitate anö berfelbeit $u »ermeiben, möge fte hür eine @tcfle finben: vri'na m 

mn wt /DniN 'ntm'si mf>ao t?Dn tms? 'nyn nby n:m «'S'toDKp tpn'aa ^[ijamsa 
'nsy 'natpi 'jkjiuiisi onson bs 'nnjni bw 'Jtp ttnvaa 'Dp fj« 

»n'Bi m S j a n tsnvs Dy StnitsviBa 'nmnw nnnn tsnvB patf'SS 'Dy N'anS 
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bod) nodj heute gefehlten $entateudj=(Sommentar3 tidh ms, ©eine 
beiben ©ohne, „bie Söonne feinet ,geqen3", würben gemaltfam gnr 
£aufe gefd)leppt unb bann in§> ©efängttib geworfen; er erblidte fte 
nie wieber. Sei feiner glud)t au§ Portugal lief) er feine fämmt= 
tid^en Sucher gurüct 1)/ nur feine eigenen ©eiftesiprobufte, ben @omnten= 
tar $unt Pentateuch, ben fünf Ategiüoth 2), bern £ractat Aboth 3), 
fantmt bent in ber 3ugenb oerfa&ten Aüualwerf s-pnrt *ms4) nahm 
er al3 fein ein$tge3 Sefifc mit nad) Siffabon. £>a er aber bort 
erfuhr, ba§ ber Völlig ,geben, bei bern ein E;ebräifcbe§ Such ge- 
funbeit würbe, mit bent Xobe beftrafen wolle, oergrub er feine iite* 
rarifdjen ©chä^e unter einen Saum5). Aach fed)3 Aionate langem 
Aufenthalte in Siffabon gelang e§ ihm, nad) gej in Afrifa $u ent- 
tommen. üaum h^tte er biefe ©tabt erreicht, fo oerfiel er in eine 
fernere Üranfheit6). Aach feiner ©enefung fd;rieb er bort feinen 
oerlorenen Kommentar au£ bent ©ebädjtniffe nieber7), hielt reli* 

min’ 'tws ,2?n ins pnty'2?2? 'y'xnni , my: 'a'n 'man» tjoan na'n ay ma« dddo 

' n a S n i'aa , man2? am inn aso «'xiaty 'atr mnan Sap iay» 'S aaaat 
a2? 'nmpi naySa aa mnttf 'naaNi asan 'as ns' pya ran ran nnn djvin 'nasai 
nma ü'iamn namna mann 's1? a'y nana Sa 'map Dta>ti> 's2? man p?N 
□ a n p b v ' a b n [ a ] a' p a' n ty ' a a ' a v by anana 'n"n onntfi> 's2? ... . asaa 
a' n' n a n S a manaa a'aaa 'S naa nr «Sn aaiN 'n"na , a m van1? □ m a b y a 
, a' a n n ty tvb aaip ati* 'tnajn , a m d n n' a a na a' b w n vaty ' s b a n a' 
natay annnS 'nyan nby o n s m ab ab 'as'ana 'na ns mar aanyn 'n nana* anm 

y'sa mann '\s aasSa aainb 'aa'T aa*N 'n pana na» aaraa n\na naa nsp aaatSa n:aa'S 

niSaa ana aaa:S aay Snu'n pan' 'naa na'.s nVa ' s a naa näaa ;'sa naa« 'oa 

's2? asaan Siaax niSaan ov vamp D'inMon o'a'aa . cn'Sy 'nyaa ansD asan 

i'n«ap mann *'sa pan aaaa a'n«ap yiamn ,'soa naaaaa nn a'jat^.san ansDnty 

nsp naaa Nina* 's2? asaan Saaa1« aaa» 'nxap naaaasn lSaa aaaa> 's2?? a"nn aaas 

.... 'soa maaas2? 
J) aaan aaaar, 153 b. 

2) (Sr ermähnt im n"s ben (Sommeittar 51t bem i?üt)eltebc (9a, 74a, 152 b)^ 

ju Diut^ (69b), p bcu ülagetiebern (4a, 124b. 129b), ju Äül;elet^ (59a, 93b, 

101b, 108 b, 119 b), p Öftrer (20 b). 

3) ©id) ror. ©eite 9ti?te 4 unb n"3t 3 a, 6 a, 14a, 97 a, 5 b. 

4) ®iefe3 SBerf umfaßte: a"aa ns'^n ,aaa' ,a"n' p'^'sn ,n^'sn 'n 

5) aaan aaaas 23 b, 33 b «. n 

6) aaan aaaa, 133a: 'n,2?n o'a' nat^v ,!? nr nSan 'nSsj a'a (dns) ^a2? 'n«ati>a 

'nyn nSan a^D pa>np naara p^a ^s^aa naa 'aya> bt* 'nyana D'ya 'Sana 

n'paay o'a 9l©iH. 9tc. 26. 
7) iBon btefen Kommentaren tft gebrucft ber pm Pentateuch, baS mehrer¬ 

mahnte n"x, ßcnftantiiiDpet 1517, beliebig 1523, 1546, 1566 u. ß. 



137 

giöfe Vorträge ‘) mtb befddofi feine fumnteroollen £age in ge§ 
(nid^t üor 1510). Slbraham ©aba, non ber 9Jtpftif umfangen, mar 
fyinficfjtlidj be£ £)ogma3 ber luferftefjung ein „ Wortführer be3 
ftrengen $artifulari3mu3" unb machte, etma mie ®at>ib 3Sitat, 
ba§ künftige ßeben oon bem ©tauben an bie brefeehn Prüfet ab= 
gängig2), nichtäbeftomeniger prebigte er Soleranj unb behauptete, 
auf einen talmubifchen ©runbfatj fufjenb, ba§ mer bie (Einheit 
©otte§ betone, auch als Qube anguertonen fei; „in einer 3eit 
barbarifd)er Uitbutbf amfeit mtb priefterlidjer 23efehrungSmuth genügt 
ber bebeutungSüotle Slbfchnitt „§öre SSraet", um bie $inber im iS* 
raelitifcheit ©tauben ^u erziehen unb fie gegen SSertocfungen gu 
fd)ü|en3)". 

3u gleicher 3eit mit Abraham ©aba trat auch £). Scanner» 
gelehrter greunb, ber um bie portugiefifchen ©ntbecfungen fo üer= 
biente Wathematifer ititb Slftrolog Abraham Qacuto, mit feinem 
©ohne ©amuet bie äßanberfdjaft an. 3^*™! gerieth er in ©e= 
fangeufdjaft unb liefe fich, mit ©efahr bem Stöbe entronnen, in 
S£uniS nieber4). S)ort verfaßte er feine befannte unb gefehlte 
©h^onif „Suchafin" (15055) unb oerlebte bett 9teft feiner 3ahre w 
dtuhe6). 

Sind) ber gelehrte Sfaaf ben 55ofeph $aro, ber Dheint 

*) D'pioy d'd , 9t@9(. No. 26: dne bnp btv nvDis td bzo 'r.ttm nr 

9ütf 910rasant ©aba berief ftcO nod) üt nenefter ßüt ©dpüMer, 9lber* 

glaube beS 2)iittelalterö (Breslau 1858), 9; ,,©te Buanimaten" fagt er, „finb 

©ßfcfyöpfc gang eigener 9trt unb uad) bem 3elt0nMTe beö 9t- 91brabam im 93ud)e 

Bevor .pantor unoollfommene ©efcfiöpfe ©otte$, ba fte ©ott, non wegen beö 

©abbatl)$, ber iJ>nt auf ben Jpalö fam, nid)t fertig bringen tonnte, weSbalb fie 

aud) ben ©abbatb freuen unb ©abbatfiö am unrubigfteu finb". 

2) n"x 122 b, ngl. Bunj, B^r ©efd)id)te, 375. 

3) Ibid. 

4) 3ud)aftn 223: ii«m NpnsN2? unsi \n oy tinpNtP 'jdt n"n ot^n ... 

©ie 9tngabe in ber Collec^äo de Monumentos Ineditos para . D'»ys ov>n^ 

Historia das Conquistas dos Portuguezes oon Sima feiner I, 262, bafi (^acuto 

1502 auggewaubert fei . . . (pacuto que depois fugio de Portugal pero Julfo 

(Gulfo) (Mefieicfit ein Drt in 9lfrtfa?), la morreo em sua erronia em que o 

imigo o eegoa (1502), ift ungenau; 1502 bcfanb ftd) Qacnto bereite in £nni3. 

£er erwähnte ^ericijterftatter fcfirieb 1561. 

5) (frfte 9lu$gabe, (Sonfiautinoyel 1566, bann ßracau 1580, Qlmfterbam u ö.; 

SDic neuefte mtb bebeuteub »ermcbrte 91u$gabe bcforgte $itiyowbfl), Sonboit 1857. 

°j (£r ftarb vor 1515, ©teiufcbneiber, Cat. Bodl, 706. 
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beS roeit berühmtem 3o^e:P^ ben $aro, beraub So= 
lebo nach Portugal geflüchtet mar unb ^ier feine ermachfenen 
fomohl mie unmünbigen ©ohne, bie „fchön mie ÜönigSföhne" maren, 
fämmtlid) verloren hatte1), Qalob 3bn Gfyabib2), ein 23er= 
manbter beS GrammatiferS SttofeS 3bn ©^abib3), ber feine 
.geimath Siffabon fd^on ^man^ig Sabre früher verlaffett mufite: Sitte 
biefe unb verriebene aubere burch SBiffen ausgezeichnete SJtänner 
manberten au» unb banften bent ©d;öpfer für bie Gnabe, bafj fie 
bie gefahrvolle SJteereSfahrt überftanben unb bie Sürlei erreicht 
hatten. 

Sie in Portugal zurüdgehaltenen, getauften Quben maren 
Zlmften, bem ©d)eine nad), ihre ©eele mar von ber empfangenen 
Saufe nicht beflecft, fie blieben bem Jubenthume unb feinen ©at$un= 
gen mit einem fie abelnben Sro|e and) als ©d;ein= ober Sieu= 
Zhriften (SJtarranen) treu4). 

Zhnrafteriftifch in biefer Beziehung ift, maS ber ermähnte 
Slbrabam ©aba als Slugen^euge erzähltö). SJUt ihm gufammen 
lebte in ßiffabon ein gelehrter unb frommer Sftann, ©imon 
Sftirni, fammt beffen grau, ©djmiegerföhnen unb einigen anberen 
geheimen 3uben. ©ie maren in ftrenger $aft, meil fie, miemohl 
gleich vielen anberen Quben getauft, baS 3ubenthum nicht ver= 
leuguen unb von ber Befolgung feiner Zeremonien nicht laffen 
mottten. Um fie bavon abzubringen, mürbe Sttimi unb feine $a= 
milie fomie alle feine SeibenSgenoffen unmenfddich gemartert; man 
uiauerte fte bis an ben «fvatS ein unb lieg fie brei Sage in biefer 
qualvollen Sage. SllS fie bemtod; ftanbhaft blieben, mürben bie 
SJlauent niebergeriffen; fed;S ber Gefolterten hatten ben Geift be= 
reitS aufgegeben. SJlimi mürbe burd) bie ©tabt gefdhleift unb 
erfragen. ßvoei geheime Subett, SSater unb ©ol;n, bie als Söärter 

*) Einleitung $u beffen $Pentatencb*Gomnientar pnjp nnVin, ilore £a*2)orot 

(eb. Gaffel) 31a! 

2) JBerfaffer beö bagabifcben SBerfeä npy py u. a. 

3) Gr fdmeb oyj 'm über SMetrif, ptrS nehd u. a,; feine lebten 3«^re ver» 

lebte er in Italien. 
4) Usque, 1. c. 199 b: mas nunca nas almas lhes tocou macula, antes 

sempre tiueram emprimido o selo de sua antigua ley; 9lud) 3faaf Zlaro fagt: 

nS dj'ni nnru nSn uruiöNa "*bS om iSn vmn nS a'un neN'tP 

5lbrat>anel , nyit^ y'ö»D 4 u. b. — . cm nSi m 

5) 9lbral)am 0aba, "iiD.n -im 105 b, oSiy roynNO bet ®rä£, VIII. 398. 
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im (Gefängniffe bienten, magten bei biefer (Gelegenheit ihr Sehen; 
fie erbaten fidj oon ihrem SBorgefegten bie (Grlaubnifj, bie irbifdjert 
SHefte biefer 9Jlarraueit ber Sftuttererbe übergeben p bürfen. @S 
mürbe ihnen geftattet, uitb mehr als oier^ig geheime gaben, fromme 
9Jtänner, begleiteten beit 2JMrtprer SJltmi pr lebten Sftuheftätte, fie 
begruben ihn auf bem jübifchen griebhofe unb halten ihm bort bie 
üblidpe ©rauerfeierlichfeit. ©ie (Genoffen 3JUmi’S blieben noch eine 
$eit lang im Werfer, loeil fie als geheime Anhänger beS 3ubeu= 
IhumS galten, mürben aber oon bem glaubenSgenöffifchen (Gefangen^ 
märter in @hren gehalten; fpciter fchicfte fie ber Jtönig nach 2lr§iüa 
in SKfrüa, mo fie oon einem jubenfeinblichen gürften gelungen 
mürben, am 6abbath ©(Landarbeiten p oerrichten. 

©ie in Portugal prücfgebliebenen guben, melche ber änderen 
(Gemalt erlagen, baS dpiftlidm Sefenntniß auf ber gange unb bie 
Siebe pm gubenthume im ^erjen trugen, fannen auf Mittel, ihre 
traurige Sage p oerbeffertt. gn ihrer Sßebrängnifj manbten fie ftd^ 
an einen gürften, oon beut man meinen foUe, er muffe if;r ärgfter 
getnb fein: an baS Oberhaupt ber fie oerfolgenben Kirche, 
an ben Sßapft. faß barnafs auf bem päpftlidjen ©tuhl 
SUeyanber VI., einer ber oermorfenften $ird;enfürften, oon bem für 
(Gelb 2lüeS p haben mar. gu ihm fam eine (Gefanbtfchaft portu* 
giefifdjer gubcn, beiten es burch (Gelb aud) halb gelang, ihn unb 
fein Kollegium für fich p geminnen, aber bie fatholifchen Regenten 
ergriffen ebenfall» ihre ^tajiregeln unb nahmen gleich ben guben 
ihre gufCudjt pr SBeftecpung l). Ob ber ^apft mehr (Golb oon ben 
guben, als oon ben 3ftajeftäten erhielt, ob er p (Gunften biefer 
ober jener entfcpieb, barüber finb mir im ©unfein, fo oiel ift gemifj, 
©. Manuel fchlug in feinem fernem Verfahren gegen bie guben 
ben Sßeg ber 9Mbe ein. 

l) feilte, 1. c. 154. Daf; i>ie ©efanbtfchaft ber geheimen ^nbeit ailg jtebeu 

^erfüllen beftanb, bajj $ebro ßffecutor unb ber bunfle ^urabo Stfleman bie 

«päupter berfelben waren unb bciR ber (Sarbinal 0. Slnaftafio alö ihr 0chu£}herr 

fleh ihrer anuahm, mie (Sräjj VIII. 396 meint, |agt «pcine ntd>t. Der ganje 

S3erid)t über biefc ©efanbtfdjaft ift berbächüg, um fo mehr alle 2fuberen 

baoon fchwetgen, unb ber neuefte portugiefifche ©efchichtöfchreiber «perculano, bet¬ 

aut meiftenö ungebrueften Duellen gefchöpft, ihn mit feiner 0ilbe ermähnt; auch 

©chafer legt ihm roencg ©cmicht bei. 



Seattles 

2). SWamtcl. 

@cbut3 ber geheimen 3uben, 23o(fö£)a§, 91uött>anberung unb beren 23erf)inbening. 

9luöbriicfye ber SolfSroutlj gegen bie geheimen 3llben. ©eme^el im QXprü 

1506 unb befien folgen; Slmneftte unb 3ßlue ber JJUthe. 

Wenige 2Bod;en rtad) ben eben gef Gilberten, gegen bie 3uben 
geübten ©emalttfeaten oermäfette fid; £). bannet mit ber £ocfeter 
ber fpanifcfeen Sfabetta, nm berentmillen er all ba£ Seib unb Unzeit 
über itnfcfyulbige 9Jtenfd;en gebracht featte. Dfene <<Qod;3eit3feierlid;= 
feiten begab er ftd; mit feiner jungen ©emat;lin nad) ©oora; biefe 
mar burd; ben blöfetid; erfolgten £ob be3 fpanifc^eu SQmonerben in 
tiefe Iraner oerfe|t ©in $afyr. fpäter mar fie felbft eine £eid;e; 
fie ftarb bei ber erften ©ntbinbung, unb ber neugeborene fprinj 
folgte ifer, el;e jmei Safere oergingen1}. 

Jlönig Manuel füllte ficfe nid^t glüdlid^; bie «Stimme be£ ©e^ 
miffenä erfeob fid; mafenenb in feiner 53ruft; er liefe für fein Seelen^ 
feeil ba3 prädjtige Älofter feiern bauen unb fcfeenfte ifem mit apo* 
ftolifcfeer ©rlaubnife bie in eine 3fird;e umgemanbelte grofee ßiffa* 
boner Sfenagoge2). 2lucfe biefe fromme £feat oermod;te uid;t, fein 
©emiffen $u befcfemid^tigen. $Da3 ©efcfeefeene formte nid^t rückgängig 
gemacht merben; er mar bemüht', bie Scfeanbtfeat burcfe TOlbe §u 
oerbeden. 

2lm 30. 9Jiai 1497 3) erliefe er ein ©efefe gum Sd;ufee ber ge- 
maltfam befehlen Suben, metcfee jefet nod; mefer al§ früher, bem 
bliuben ^olfäfeaffe auägefefet maren. Sie galten in ben klugen ber 
alten ©feriften nid^t für 3>uben unb nicfet für mirfticfee 00m ©tauben 

*) Osorius, 1. c. 18 a. 

2) Barros, Asia, Dec. 1. Lib. 4, Cap. 12, P. 376: . . . a quäl eile fez de 

esnoga, que era dos Judeos. Sousa, Provas II. 255: que foi esnoga dos Judeus- 

situada no lugar a que hora chamäo Villa nova . . . 

3) 9iicfct aber (fnbc bc$ 3aiueö 1497, mic ®rcij? VIII. 397 »ermüdet. 
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burd)brungene Triften, fonbern für ©djein driften, „Eien Triften", 
für $erbred)er, bie bem 3ubentl;ume nicht entfagen unb ba§ S^riften= 
tl;um nid)t amtehtnen, bie cbrifttiöbe Zeremonien üben unb nacfe ben 
jübifdmn ©a|ungen leben moEten. $önig Manuel liefe ihnen 3eit 
ficb in ihren neuen (Glauben feineinpleben; er oerbot ben 23efyör= 
ben, maferenb ber nächften gmaitjig Jafere irgenb eine Unterfucbung 
über ihr religiöfeä Seben unb Treiben an^nfteHen. Söürbe nach 
Verlauf biefer grift ein geheimer gnbe ber 2lnhängticfeteit ait$ 3uben= 
tfenm angeftagt, fo foUte and) alsbann noefe auf bem Zioil=SBege 
gegen ihn oerfahren merben unb bürfte bie 2ln!tage nur innerhalb 
ber erften $man$ig &age nach entbedter ^t;at unb nicht fpäter ge= 
fd)et;eu. 3m gaEe ber 2lngeflagte für fdjulöig erftärt unb mit 
ZonfiScation t>e3 $ermögen3 beftraft mürbe, follte biefe3 nicht bem 
giscuS, fonbern ben chriftlichen Zrben be3 SSerurtb eilten jufaEen. 
9JUt biefem ©efefee foEte jeber Unterfd)ieb smifefeen Zhriften unb ge= 
beimen 3uben ober alten unb neuen Zhriften fortan auf hören unb 
au3 ber ©efefegebung fdjminben. 

Z£ feat nach lEent ben 2tnfcfeein, al3 moEte $). Manuel bie 
gemaltfam getauften jubelt burd) Siebe unb EJtilbe für ben Grifts 
Höben ©tauben ergeben, Zr oerbot ihnen besbalb auch, hebräifdje 
£3üd)er §u befifeen, gefchmeige gu benufeen, unb moEte e§> al§ einen 
Mt befonberer ©nabe betrachtet miffen, bafe er ben belehrten jübi* 
fd)en Siebten unb 2Bunbär§ten, bereu e3 febr oiele im Sanbe gab, 
bie ^enufeung ber hebräifd) = mebi§inifd)en SBerle noch ferner ge= 
ftattete. ©chliefelich mürbe aEen geheimen 3uben, melö&e fiefe im 
Sanbe befanben, eine aEgemeine SImueftie oerheifeen *)• 

‘) 0. 2tnbang. 

£ie (Slanfel, bafj bic ^tnincftie auf bie ^liicfytlinge aue Spanten feine 2tn* 

weubung fiitbe, fehlt tn ber 5Xbfct>rift bei Olibeiro. ÜJtanuel bnrffe bei bem befien 

SBifleu bie 2lmneftie au$ 01iicfftd)ten gegen feine ©emabliu nicht weiter auebebnen 

unb mufete bem in bem £>eiratt)3contracte gemachten Slerfprecfyen treu bleiben. 

3n biefem Vertrage (Capitula^öes do casamento bei Soufa, Provas II. 392) 

beipt eö aubbriicflid): Primeraraente es eonsertado y asentado que plaziendo 

al dicho Ser. Rey de Portugal nuestro fijo, de echar fuera de todos sus 

Reynos y Senorios a todos los que fuerou condemnados por herejes que estan 

en los dichos Reynos y Senorios, y poniendolo asi en obra, enteramente por 

todo el mes de Setiembre, que primero verna deste prezente ano de 1497 de 

manera que ninguno dellos dixos herejes quede en ninguna parte de sus 

Reynos y Senorios. 
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2>ie geheimen 3uben burften fomit unb jmar mit föniglicher 
©rlaubniß noch jmanjig 3ahre Anhänger beS QubenthumS bleiben, 
fie burften in ihren -üöohnungen im Verborgenen bie ©a^ungen beS 
3ubenlhumS beobachten, in altüäterlicher 2Beife p bem (Sinigrin? 
§igen beten, nur öffentlid) mußten fie fid) als gute ^atholifen zeigen 
unb gegen bie Jlirdjenriten nicht gleid^gültig fein. 

tiefer als ber ©efeßgeber blidte baS Volt, baS foldhe ©briften 
nicht als feineSgleichen anerfennen modte; eS ^ielt fie für nidüS 
anbereS als für $MigionSt>eräd)ter unb ^eßer. SDer ©ebanfe, 
baß cbrifiliche ©ebete auf ben Sippen foldjer Vefehrten VlaSphemie 
fei, fadste ben natürlichen §aß ber SJienge immer mehr an; bie 
fpanifdje Snguifition, bereu ©influß in Portugal fo groß mar, baß 
fie in Sßirtlidhfeit and) hiß* fd)on eriftirte1); eine junge, fanatifdhe 
Königin, eine beftänbig aufmiegelnbe ©eiftlidjfeit - 21deS trug bap 
bei, bie geinbfcßaft püfcßen ben alten unb neuen (griffen aufs 
§öd)fte p fteigern. SDie alten ©briften ftanben ben Veu *|©briften 
noch feinbfeliger gegenüber, als früher ben JJubeit. Mancher $or- 
tugiefe, in beffen Slbertt „altes ^b)riftenblut floß", fdheuete es, fidb 
oon einem belehrten Subenar^te bebanbelit p iaffen, unb überließ 
fidb lieber feinem ©dßdfale, als baß er p einem geheimen guben 
feine guftucht nähme. 9Jian traute meber ben testen noch ben 
Slpothefem unter ben 9Jtarranen, fobaß ber üönig gcpungen mürbe, 
auf Verlangen ber ©orteS in Siffabon am 11. gebruar 1498 ben 
3ler§ten bei einer ©träfe r>on §mei taufenb VeiS p unterfagen, in 
einer anbern als ber SanbeSfpradje Vecepte p nerfdireiben. Vodj 
fdjmerer mürben bie 2lpothefer beftraft, falls fie 9Jtebicamente nach 
diecepten in einer anbern, als ber SanbeSfprache gefdhrieben, ferner 
anfeitigten unb verabreichten2). 

9 0d)on 1498 fallt* im 0. $PcniiiiQO*.f{loüer 51t ^iffabon eine SlbiirUjeiluitg 

peicr ftatt, bei ber 3on]e lUn^abc als (Örojiinquijttor präjtbirte. 

Historia da Inquisieäo era Portugal (Lisboa 1845), 5. 

2) Santarem, Documentos para servilem de Provas para Historia e Theo- 

ria dos Cortes Reales (Lisboa 1828) 310: ... outorgamos . . . com penna ao 

Boticario que nao uzo mais de officio se der as menzinhas per recepta de 

Latim. E mais pague dous mil reis . . . E em outra tanta penna queremos 

que encorra o fizica, que per Latim receptar, e nao per Jengoagem como he 

dito. — Goes, 1. c. 28. 
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Unter folgen Umftänben füllten fid; bie geheimen guben trog 
ber oerheifienen 3lmueftie in ber alten «fpeimath nicht mehr fidler. 
3)ie SSerftänbigererc unb 33ermögenberen unter ihnen, überhaupt 
311le, benen bie Religion noch etmaS mehr als btogeS ©piet mar, 
trafen 33orfehrungen, um bei Seiten bem nahen 33erberben gu ent¬ 
gegen. ©ie oerfauften ihre «gäufer unb ©üter, fdnd’ten ihr 33er* 
mögen in ©olö unb Maaren oorauS unb begaben fid; auf bie 
2ßanberfd;aft. ©ange ©paaren geheimer guben fdnfften fid; nach 
gtatien, glanbent, nach Slfrifa unb bem Orient ein; an allen 
Orten mürben fte gaftlich aufgenommen unb Janben religiöfe 3)ul« 
bitng. greilid; füllte and) biefeS Mal ihre 3luSmanberung oerpin* 
bert merben 3). Manuel, bem es, mie aus bem gangen Verlaufe 
ber ©efdjicbte ungmeibeutig tH'toorgct;t, lebiglich barurn gu tl;un 
mar, bie geheimen guben megen ihres 3leid;thumS unb ihrer 
©efd;idlid;feit nicht aus bem Sanbe gu taffen, oerfperrte ihnen and; 
biefeS Mal gemaltfam beit Meg. 3n gfr>ei Orbonnangen, oom 20. 
unb 24. Slpril 1499, oerbot er allen eingeborenen unb fremben 
©hriften, mit ben Meu = ©hriften $taufch = unb Jfaufgefchäfte abgu- 
fchüejäen, unb oerlangte, ba& bie auf Maaren ober ©elb bereits ab= 
gefchloffenen innerhalb einer griff oon adot £agen ber 33ehörbe gur 
3tngeige gebracht merben, bafe fein ©hrift ohne befonbere föniglid;e 
©rlaubnifj tiegenbe ©rünbe oon ihnen laufe, unb bafg enblid; fein 
geheimer gube mit Meib unb $inberu ohne auSbrüdliche fönigüd;e 
33emilligung ins 3luStanb, am aflermenigften unter bie §errfchaft 
ber Mauren fid; begebe1;, S)iefeS ©efcp, baS bie oor faum gmei 
fahren Slmueftirten in ben guftanb ber £ned;tfd;aft unb 35ebrüduug 
gurüdmarf, rief einen Jfampf h^bor gmifchen ber Machfamfeit ber 
35et;örben unb ber »Schlauheit ber unglüdtid;en ^tem ©hriften, einen 
$ampf, aus bem in ben meiften gälten bie festeren als ©ieger h^r- 
oorgingen. Mie leicht mar es, für ©elb Menfchen gu befommen, 
meld;e ihnen 33orfchub gur gtud;t teifteten! greilicl; mißgtüdte aud; 
mand;er 33erfuc^>. ©ine mit geheimen guben belabene ©araoeüe, 
meld)e 3tfrifa gufteuerte, mürbe nad; ben Slgoren oerfd;lagen; boxt 
geriethen bie ungtüdtichen ©migranten in ©efangenfd;aft; fie mürben 
bem ©efefge gemäjg gur ©riaoerei oerbammt unb oon bem Könige 
einem feiner Witter, 33aSgueaitcS be ©orteMeal, gefd;enft. ©in ge= 

*) Figueiredo, Synops. Chronolog, I. 148 f. 
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toiffer ©ougalo oon £oule mürbe ferner beftraft, meil er 9teu= 
Triften au» Sllgaroe nad) Sarafd) in SXfrifa geführt fyatte1). 

Unter Umftänben mären bie üfteu* Triften, meldm fid) ben man* 
nigfadjen ©efafyren nid;t au3fet$en moHten, gelungen, im £anbe $u 
bleiben unb 2We<o über fid) ergeben gu taffen; felbft bie SSort^eile, 
meldje ba3 ©efejj non 1497 irrten einräumte, l'onnten fie nid)t ge= 
niesen. Die föniglidjen 23el;örben felbft lehrten fid) nicf)t an£ 
©efe($ unb leiteten gegen biejenigen Unterfudjuugen ein, meld;e im 
leifeften $erbad)t ber 2lnfyänglid)feit an3 3ubentlmm ftanben. Die 
SOlöndje, befonber» bie Dominicaner, ließen nid)t nach, bie leicht- 
gläubige 3Jtenge in ifyren ^prebigten gegen bie geheimen Quben gu 
l;e^eu. Der ganatiSmuso !am, e£;e man fiel) oerfal), $um 2lu3brud) 
mit allen feinen dbfc^euliddeiteu2). 

Qu Anfang be3 gal)re» 1503 entfiaub im ganjen Sanbe eine 
fo fd)redlid)e Steuerung, baf3 nid)t nur bie ärmere (klaffe, foubern 
aud) bie begüterten bie Steigerung ber greife auf<§ (SmpfiuDlid;fte 
maßrnafymeu; faum fanb man nod) für (Selb betreibe, brot ober 
©emüfe, unb ooit junger getrieben, bebiente mau fid) Sßur^eln, 
Jträuter unb fd)äblid)er 97al)rung3mittel, meldje nad)mal3 peftartige 
^ranffyeiten erzeugten. 3ttatt mar nur ^u geneigt, bie Sd)ulb oon 
adern Uebel, gart^ befonber<3 aber bieUrfacfye ber «gungeränotfy, auf 
bie geheimen guben §u mäßen; betrieben fie bod) feit ber Slmneftie 
mieber mit ©ifer ben ^orufyanbel unb nahmen, mag ißnen big an* 
t;er oerboten mar, bie geinten ber $ird)eu unb ^löfier in ^3ad)t. 
Der äMfgfyaft befd)ulbigte fie, baf3 fie aucl) bie „Triften oon 23lut" 
veranlaßt hätten, bie ©etreibepreife nod) ntefyr, alg fie felbft, in bie 
§öl)e $u treiben3). 

vMe $orfef)rungen, meld)e bie Regierung traf, um bie 9teu= 
©Triften gegen ben immer mefyr mad)(enben ,§a§ ber 23eoölferung 
$u fd)üben, ermiefeit fid) alg ungenügenb. D. 3Jtanuel glaubte, i£)n 
menigfteng in ©tmag gu befd)mid)tigeit, meitu er ben ©inmanberun* 

9 Huu gon^alo de loule foy culpado em os passar de algarve a larache. 

Mem. Mss. bet Herculano, I. 34. 

2) Usque 1. c. 200 a: . . . os preguadores nos pulpitos, e dizendo os 

senores em lugares publicos e os cidadinos e viläos nas prapas, que qualquer 

fome, peste ou terremote que vinham a terra era por nam serem bös cristäos, 

e que secretamente judaizauäo. 

3) Goes, 1. c. 20 f, Acenheiro, 1. c. 334. 
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gen igrer Seibeng* unb ©laubenggenoffen ein $iel fegte. betrieben 
non bem fatb>olifd;en Jlöniggpaar, erlieg er nad) längeren Untergang- 
lungen mit ©aftilien unb auf ©runb früherer Verträge bag ©eieg 
<1503), bag lein Spanier ben portugtefifd^en SBoben betreten bürfe, 
trenn er ftcg nicgt darüber augweife, bag er nicgt ber legere! be= 
fcgulbigt fei. Sftegr toollte $). Scannet nicgt nacbgeben; bie ©im 
toanberungen bauerten fort. 2)a rerlangte enblid) ber ra<^)füd;tige 
gerbinanb, Wieberum geftügt auf frühere Verträge unb auf bie be= 
fannte 93ude beg fßapfteg Snnocen^ VIII. rom Qagre 1487, bag 
alle biejenigen, Welcge aug gurdgt oor ber gnquifition ober 
bereu Btadgfteüungen nacg Portugal geflüchtet, an Spanien augge* 
liefert werben folltcn. Db aug Humanität ober ber materiellen 
ilortgeile wegen — Sftanuel fdglug bag ^Begegren unter bem $or= 
toanbe ab, bag bie beftegenben Verträge foldge ©inwanberer nicgt 
n^it inbegriffen; übrigeng räumte er Spanien bag 91ecgt ein, Agenten 
ber Snquifition nacg Portugal fdgiden, um gier als Kläger gegen 
bie gliicgtlinge aufjutreten, bann werbe nadg bem Sanbegredjte über 
fie geurtgeilt werben l)- 33emügungen ber fpanifcgen gnquifition 
unb igreg SBefdjügerg, beg aragonifchen gerbinanb, fdjeiterten fomit 
au bem feften Sßillen SRanuel’g gum grogen Seib triefen beg portm 
giefifcgen SSolfeg, beffen glügenber ^)ag gegen bie jübifdje ütace feine 
©rennen megr fannte unb nunmegr in offenen glammen aufloberte. 
£)er gunfe, ben bie fanatifcge aufwiegelnbe ©eiftlidgfeit unter bie 
bigotte SBolfgmenge geworfen gatte, entjünbete plöglicg einen ungeil* 
rollen SBranb. 

Schon einige gagre rorger begannen bie $orfpiele beg fdpred^ 
liehen £)ramag. 

21m fpfingftfonntage (25. 9ftai) 1504 trafen fieg in ber 91ua= 
37ora, ber meifteng ron gegebnen guben bewognten §auptftrage ber 
fftefibenj, einige biefer ffteu ? ©griffen unb plauberten forglog mit 
einanber. plöglicg fagen fie Jid) ron einer Scgaar SBurfcgen um* 
ringt, ron benen faft feiner bag funfjegnte ßebengjagr prüdgelegt 
gatte, Weldge fieg in Sdgimpfen unb Scgmägungcn über fie ergoffert. 
©iner ber SBeleibigten 50g feine sIöaffe unb rerlegte fünf ober feegg 
ber jungen Uebeltgäter. ©g fam jum Slufrugr, unb nur bag §er* 

1) f. baö Schreiben 3\ ftert'iuanb’8 an SD. nom 12. 3uli 1504 

(nicht 13. Stu^uft, nue 45eiue 1. c. 156 aiupbt) bei .perculauo, I. 141. 
10 
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Meilen be<3 ©ouverneurS mit bewaffneter 2J?annfchaft !onnte weitere 
folgen verhüten. Viergig Surften würben ergriffen unb in Ver- 
wahrfam gebraut. 3n Slnbetrad)t ihrer Sugenb verurteilte fie baä 
Tribunal gu ^eitf^en^ieben unb gu lebenslänglicher Verbannung 
nad) ben S. £fyoma3 = Qnfeln. Stuf gürbitte ber Königin würbe 
ihnen legtere Strafe in ©naben erlaffen1). 

Qm Stpril 1505 bemolirte ber $öbel bie Synagoge gu ©vora2)^ 
unb in bemfelben Senate beS folgenben QahreS faub unter ben- 
geheimen 3u^en 1U ßiffabon ein furchtbar cannibalifcheS ©emegel 
Statt, baS feinet ©teilen in ber ©efd)ichte fud)t. 

3n ber 3Rad)t beS ^affahfefteS, 17. Stpril 1506, acht £age nach 
©Karfreitag, entbedte man in ßiffabon mehrere geheime Quben,. 
Welche etliche Säntmcr unb ^ernten, „nach jübifeger Slrt gugerid)tetr 
ungefäuerte Vrote unb bittere Kräuter nach bee für baS ^affahfeft 
beftehenben Vorfcgrift vor fich Raiten“ Sie blieben bis tief in bie 
37ad)t verfammelt unb feierten igr $eft. 5E)a !am pXö^iic^ ber Un- 
terfuchungSrichter mit fielen Schergen in baS §aus, baS irrten al& 
VerfammlungSort biente, ergriff bie an bem gebedten £ifd)e noch 
betenben 3uben unb nahm fiebgehn non ihnen gefangen; bie 
übrigen ergriffen bie gludjt. S07an berid)tete ben Vorfall bem Kö¬ 
nige, ber nicht in ber Slefibeng, fonbern in SibranteS fich aufhielt 
Schon nad) gwei £agen entliefe man einige ber ©inge&ogenen „aus 
Urfa^en" in Freiheit S)aS Vol! murrte, rebete von Vefted)ung 
unb guten greunben, bie bie geheimen Quben in höhnen Greifen 
hätten, unb war in ber erften Aufregung nahe baran, Scheiterhaufen 
angugünben, um fie Sille gu verbrennen3). 

*) Mem. Ms bet £erculano, I. 139. 

2) 5lccut>etro. 1. c. 136. 

3) £tcfe$ Scrfviclcö geteilten, anftcr bem ÜBerfaffer beß 0d)eret 3fbnba, bent 

eß ein @rciß erzählte (93), ein bcni(d)cr ßeitgcnofje in ber Schrift; ,,Q3on bent 

d)U)ftentlicl)en S trtjt, furfclidj gefdjebeit zn öiffbona, ein £aubftatt in ^Portigafl» 

Zmifdjen ben ßljriften nnb Sie ihren Gbriften ober 3lWeii/ neu wegen beß <3e» 

freu^igten (3oücß (G 53(1. o. £>. u. J.)" X'iefeti fei?r [eitene in ber iUutigl. 

SMbliotbef ,5» OJtundjeu befiuMic^e 3d)riftd?en ift mangelhaft nnb ungenau ab ge* 

brndt ain (Snbc beß ^luffo^cö rrn (3. 4>eiue 1. c. Der neu Jpeine außgclaffene 

Einfang biefeß Sdniftebenä lautet: 

,.5llß man zalt n. (Cbr. gct'iirt 150G Jar. 311 ^iffbcita am 17. tag int 

Ülpril maß VIII tag nad; bem heutigen Äarfvcytag bc mürben barer begriffe«. 
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Da3 SSoll fchtoot Ülache, unb bie Gelegenheit mar günftig. Die 
$eft müthete in £iffabon, bie föntglidje gantilie metlte fern non ber 
Olefiöenj in ©antarent, ^Ibranteä unb Sllmeirim. Die meiften 2lb= 
Ugen unb Vornehmen hatten au3 gurc^t oor ber ©eud)e ebenfalls 
bie ©tabt nerlaffen. Die Gpibentie machte rafenbe gortfd;ritte, int 
Slpril ftarben an mandjert Dagen 120 $erfonen unb noch mehr; in 
allen Kirchen mürben öffentliche Gebete angefteüt. 2ltn 19. SXpril*), 
bem ©onntage, an bem bie megen ber ^affahfeier Gingeterferten 
frei geiaffen morben, mar mel $olf, barunter auch sJteu=Ghnften, in 
ber Kirche be3 Dominicaner!lofter3 oerfammelt. Da feffelte eine 
©eitencapeüe biefer Kirche, bie 3efu3capelle genannt, auf bereu Elitär 
ein Grucifiy mit einem Oteliquienlaftchen in Gla3 ftanb, gar halb bie 
Slufmerlfamieit ber2tnbäd;tigen, unb $iele glaubten, inbem fie Da$ 
2luge?auf baffeibe richteten, eine übernatürliche $eüe au3 ihm ftrahlen 
ju fehen. Db bie flauen Dominicaner bie}'e3 oermeintliche Söunber 
tünftlid) erzeugt, ober ob bie leichtgläubige, burd) ba£ grofee ©ter= 
ben geängftigte unb beähdib bem SSunberglauben geneigte 3Jtenge 

Dill uewer chrifteu in ebnem baujj, bie fabelt 511 ber üftertietjen $eht gemacht 

’ßrot, auch ctlich lemnier aud) heunen getobt du äugericht aufä jr jüDtfct> art, 01t 

affen Dmb $wo ubr in ber nacht jr oftcrlanip Dn hielten alfo jr ccremoniad anfj 

jübifeb. du einer ouber in ber gieng heimlich Dn berrieth fie, Dn brachte mit im 

ein richtet* dou ber (tat mit etlichen Diel fdjergen, Dn tarnen in baö banjj on be; 

griffen bie effenbe ob warn* that, Dn fangen ihr XVII nmjb Dn man ber bie 

«nbern fluten oben $u ben Dächern hin auQ, auch wo fie fünft Darum mochten 

fommen; bie anbern XVII furt man in bie gefenfnujj Do warbt al$ baibt Dem 

tunig gefdjriben, ber wa3 nicht 511 gifbena, funber in einem ftetlein 24 mehl mm 

Sifjbona, genannt Sranteö, wie man es mit ben gefangenen halten folt, uit wehft 

ich n>aö ber funig 511 antwurt gab, beim tu 5weh tagen nach bem fie gefangen 

waren, lieft man jr etlid) aufj, war gefaßt fie weren uufchulbig aufi urfachen, fie 

oiflehcht gelt ober fünft gut frenubt hatten. Die in aufj hnlffeu. Do warbt onber 

ber gemeine heimlich ein grofj niurbcln mib gefaßt fie weren werbt,, bas bie ge* 

fangeneu Dnb anbei* bie fotcbS theten alle Derbrennt würben. 

J) lieber biefeö ©emejjcl berichten: ©oeö, 1. 0. 141 ff, £>fcriu6, 114 f. 

©arcia be Dlefenbe, ÜJlifCcllau. XI b, *J3ina, Chr. de D. Aßonso V . (iah. 130, 

Slcenhciro, 333 f, 9J(onteiro, II. 439 ff. 33ou jiibifchcn Duellen: Bd)eüet 

3ehuba, 93, lUque, 200 unb nach ihm (5nicf ääabacba, 90. ’Huficrbem noch: 

93ou bem dwhülicbcn ©treht (f. Dorhcrg. 9lotc), baö haubfchriftl. SWenioriale ber 

geheimen 3»ben, au^ugeweife bei $crculano, I. 142 ff. S3gl noch De Mendo^a, 

Historia de Portugal, VI. 955 — 970, gpciuc, 156 ff' 'Sdjäfer, III. 25 ff., gauj 

bcfoubcrd ^erculauo. I. 14*2 ff. 
10* 
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öaS natürliche Sicht für ein Söunber hielt? ©enug, öaS Soll marf 
[ich mit Dem fftufe „SBunöer, 2Sunt>er!" in Anbetung nieber. ©in 
geheimer 3ube, ber, nrie mancher nernünftige ©hrift*), iw biefetn SBun* 
ber nichts anberS als ben Söieberfchein einer neben bem 33ilbe 
brennenben fi'erje faß, mar unoorfichtig genug, feine ungläubige 
Meinung laut ju äußern; er bemerfte in ber ©infalt feines ^erjenS, 
es fcheine ihm, baß baS ©äuge non einer Santpe herrühre, bie neben 
bem Silbe hinge2)- Diefer auSgefprochene ßmeifel, an biefer ©tätte, 
ans bem SJtunbe eines »erfaßten geheimen 3uben, unter einer 
gjienge fchmärnterifcher Söunbergläubigen, in ©egenmart fanatifiren= 
ber Dominicaner: maS beburfte eS noch mehr, um bie aufgeregt 
ten ©emüther pm f^recflichfteu SButhauSbruche p neranlaffen! 
Der unglüdfelige gmeifler mürbe auf ber ©teile bei ben paaren 
ergriffen, unter ‘ßermüufdpngeu unb 3Jtißhanbtungen nor bie Kirche 

1) .. . n o quäl (milagi-e) a parecer de todos era fingido“, beitU eö in 

jeitgenöffif^en hanbfd)r. aseridjten (Mem. Avulsos dos Reinados de D. Manuel 

e D. Joäo III. Miscell. Vol. 2, F. I2<f) „ ou a imagina^äo dos devotos se afi- 

gurou que lhe pareces verem fogo e o lado ao crucificu. Mem. Mss. da 

Ajuda bei Herculano, I. 144. 

2tud) ber jubenfeinbliche bentfetje ®erid)terftattcr hielt es für eine ,,33nberep" ; 
er [greifet: Jd) bin and) bo gerveft, l)ab aber fern fcfcetjn gefeben, au* fetm 
lied)ttcin, aber id) hab eö und non 200 ^erfüllen gehört, nnb non riet 9J?eiuer 
guten g-reunbt, ben mol ju glauben ift, bie foldjs jn mer mal gefeiert haben, bie 
liecht nnb [tern [d)ei)uen nnb leuchten, hob fte and) gefragt, ob fie nicht meinen, 
bas eö gemad)t Ding oon ben nuinchen ober anbern mere, als man ban [old) 
buberei) mol machen tan, fagten he oub meinten gentjlich, baS bas redjtuertig 
nnb ein glichen non ®ot mere". Jpeine hat biefeti ganjen Jaffas, nielleicht nicht 

ohne 2lbfnht, ausgelaffen. 

2) <So ®oeö 1. c. 141; nad) OforiuS [oll er gefagt haben (114 a) „ nec 

enim esse verisimile ut aridum lignum miraculum aderet“, ähnlich and) Mem. 

Mss. da Ajuda: „como havia um pan secco de fazer milagres?“ unb ber 
beutfehe 23er(chterftatter (bei feilte 172): „Bas möchte ein biirreö 4äolj für 
Bunberjeicben thmt? Nehmet Baffer unb beucht eS, [o [oll cs alsbalb trlöfdjen". 
Der 93er[. bcS ©djenet Jehuba, ber ftd) mähreub beo SöorfallS außerhalb ber 
©tabt befanb, mar [d)icd)t berichtet; bie 91eu&ernng, bie er bem geheimen Juben 
in ben üftnnb legte: „Möchte fleh hoch baS Bnnber lieber burd) ‘Baffer, als 
burch geuer hmb thun, beim bei ber Dürre haben mir Baffer nötbig" ift uu* 
mahrfcheinlich (bas Bärtchen ,,[pötti[d)" bei feilte, 156, i|t iibcrflüijlg; ®neS, ben 

Sp. mörtlich iiberfefjt, hat ed nicht). 
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gesteppt, Don ben rafenben SBeibern getöbtet unb fein ßeidmam 
auf einem ©ReiterRaufen, ber auf bem 9tocio4ßla§e fönett ange* 
jünbet mürbe, in 2tfdfe oerioanbeltJ). ©in Dominicaner forberte in 
einer toütfjenben prebigt bie oerfammelte Volfämenge $ur Stadje 
auf unb fadste bie Verfolgungsmuth nodi mehr an. 3mei anbere 
SKöndm — 3oäo SEftocpo au£ ©oora unb Vernalbo, ein 2tragonefe, 
ber eine 2lrjt, ber anbere Drganift be» ^(öfters2), burdfjogeu 
mit bem ©rucifir in ber .fpanb unter bem Stufe: Weberei! Weberei! 
bie ©trafjen, Sille aufmiegetnb, ba§ ftud)betabene Äefcertoolf aus* 
3urotten. Dem jiigellofen pöbelfmufen fdjloffen ftd) beutfd)e, nieber= 
Xäubifd)c unb frattjöfifdje 9Jtatrofen, bie oon ben im Daio liegenben 
©Riffen §ur piünberung tierbeieilten, rafd) an, unb nun begann 
ba3 entfeplich fdfauberhafte Drama. 2We geheimen juben, bie fie 
auf ben ©traben fanben, mürben ermorbet, bie tobten Körper, ja, 
mertn bie SJtenfdjen auch nur fyatbtobt maren, fdjlcppte mau 
auf bie ©d)eitert;aufen, gu benen bie 23urfd)en ba§ §oij mit 
großer Vehenbigfeit jufammenbracpten, unb oerbrannte fie. Der 
©riminalridjter, melier mit feinen ©cpergen herbeigefprengt mar, 
um bie 2Jtörber unb Stnftifter gefangen §u nehmen, entging nur mit 
SJtüfye ben Verfolgungen ber mitben SOtenge; fie befc^ulbigten il;n 

ber Parteinahme für bie geheimen 3uben un^ sollten auch ihm 
ba§ ©arau3 machen. Der Volfsmuth mar fein ©inhalt mehr 511 

J) fRad? ©freuet Jebuba, 93, unb bem beutfdjen SBeridjterftattcr bei feilte, 172, 

fei auch ber SSvuber beo (Srmorbeten berbeigeeilt; wir Itellen bette Relationen jm 

älergleid)ung hierher; 

©cbeoet Ijebuba. SD e u 11 cb e r 93 er t cb t er ft a 11 er. 

2Uö fein trüber bteö 

börte, eilte er herbei unb 

fpracb: Sffiebe, webe, mein 

SBruber! 2Ber bat bid> ge* 

tobtet? SSoraitf ftcb ßiner, 

ber mit einem ©cbwerte 

»erfeben war, erhob, ibm 

ben .Stopf abfcblug nnb ibn 

auf ben ßeiebnam feines 

SBruberS warf. 

Da fant ein anberer neuer ßbtifi °^ev 3tüe bagu, 

ber gefebeu batte, ba§ man ben anbern nmgebraebt; 

ber fagte: warum tobtet ibr biefen 2Rann? ©agt 

baä 23olf: Du bift freilich aud) ber ©djalfe einer, 

unb bu&en an, ibn gu raufen, uub feblugen, bis fie 

ibn auch töbteten, nnb wollten fte banacb alle beibe 

auf bem Cßla^e »erbrennen. 

2Ule übrigen Quellen febweigen bicroon. 

2) 5Rur Ulcenbeiro, 333, unb SSRonteiro 1. c.. II. 439 nennen bie fRarnen ber 

betbeit Dominicaner. 

s 



150 

tl)un, bas Schlachten unb Verbrennen mährte ben ganzen Sonntag, 
über fünfbunbert 3Jlenfd^en mürben an biefem einen Vachmittage 
au§ ber Söelt gerafft; ©ruppen non fünfzehn unb gmangig ^erfonen 
loberten gufammen auf bem geuerftoße 1>. 

2lm folgenben Montage mieberholteu fid; bie Vtorbfcenen mit 
noch größerer Unmenfchlicbfeit. £aufenbe non Subjecteu ber ge? 
fäbrlid;ften 2Xrt maren bei ber erften Vadjricht non bem, maS £ageS 
guoor fid; jugetragen ^atte^ nom £anbe in bie Stabt geftrömt unb 
batten fid; mit bem ©eftnbel unb ben Vtöncben, „bie ohne ©otteS? 
furd)t bie Straßen burdbgogen unb baS Volt gurn Viorbe ermun? 
terten'', gum gemeinfdwftlichen Vierte nereint. „Vtan befam an bie? 
fern £age S)inge gu feben", fagt ein beutßher Vugengeuge, „bie für? 
mabr unglücflicb gu fagen ober gu fdjreiben ftnb". £)a mau in ben 
Straßen fdjort feine geheimen 3uben mehr fanb, fo griffen bie Un? 
menfdjen bie Käufer, in m eiche fie ficb gurüdgegogen Ratten; mit 
3Jtauerbrechern au, ftürmten fie mit Leitern, riffen bie Vemobner 
heraus, gogen fie fammt ihren Söhnen, SBeibern unb ^öd)tern burcb 
bie Straßen unb marfeu fie ohne altes STdtleib, lebenb unb tobt, 
bunt burcb einanber, auf bie Scheiterhaufen. So groß mar bie 
©raufamfeit, baß felbft bie garten Äinber, bie in ber SBtege lagen, 
nicht oerfchont mürben; fie ergriffen fie bei ben Veinen unb ger? 
f(heilten fie an ben Söänben, ja, fie ftürgten fid) in bie Kirchen unb 
gogert 2tHe t;eroor, bie bort Sdjmß unb gefugt hatten. 
S)ie 9ftönd;e riffen grauen unb 3un9frauen oom «gochaltare, fchän« 
beten fie unb marfen fie in bie glammen2). ©in belbenmüthigeS 
2Beib erfdjlug einen folgen frommen Sßriefter, ber fie fd)änben 
moHte, mit bem Viorbgeräthe, baS er in ber $anb l;ielt3). Selbft 

1) E traziam XV e XX cristäos nouos em manada a fogueira. Mem. 

Mss. da Ajuda, 219. 9tacb berfetben OueHe würben auf bem Oiocio allein 300 

^erfonen nerbrannt „quaimados no Resyo ccc. pesoas“; ein anbcrer ©cbeiter; 

häufen war am Dtibeira unterhalten. 
2) Goes, 1. c. 143 .... „das egrejas tirauäo muitos homems, molheres» 

ruocos, mo^as destes innoeentes ....;“ „e compridas suas desordenadas von- 

tadas as levavam as fogueiras: Mem. avuls. vol. eit. 121 ; Usque 1. c. 200 b: 

atasalhando os homes arremesando as criaturas as paredes e desmebrandoas 

desonrrado as molheres e corropendo as virgens e sobre ysso tiiandolhe a 

vida . . , 

a) Usque 1. c. 200b: .... entre estas se achou huä que esforcado a 

muyta yra e sua honra a hum frade que aqueria forcar matou com huas facas 
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alte Triften mürben gemorbet, trenn fie irgenb 2tehnlid)feif mit ben 
Subeit Ratten ober non ihren geinben als foldje be§eid>net mürben; 
ehe fie ficß rechtfertigen fonnten — mancher Unfd)ulbige lieferte in 
feiner SCngft ben factifcheu 33emei3, baß er nidtt §um 33olfe 3^rael 
gehöre!1) — mären fie als Opfer ber 3£uth nnb 9iad)e gefallen. 

SDen Schluß beS ^agemerfeS bilbete bie ©rmorbung beS am 
meiften gehaßten Joao 9lobrigo 9J!a3carenha£. ©r mar 
einer ber reid;ften nnb vermöge feiner Steilung als ©teuerpächter 
angefehenften unter ben 5teu 5 ©hriften, ber fid) ftolj gegen bie 33e= 
oölferung benahm nnb aud) mohl mandjeS i;ar^ ©efeß gegen fie 
ermirft haben mag. 2luf ihn hatte baS gemeine 3Mf einen ganz 
befonberen ©rimrn. ©cßon beim 2luSbrud;e beS Sturmes am Sonn* 
tage ocrfudjte bie auf rühr erifdje 9)ienge, fein <£>auS §u bemoliren; er 
hatte aber alle ^h^ten verrammelt nnb 2lÜeS aufs SBefte zugemacht 
fo baß üftiemanb hweinlommen fonnte; er ftanb oben an bem gen= 
fter unb f^impfte auf bie 2lufftänbigen. ©S gelang ihm f pater, fid) 
Zum £>ad)e hinauf §u retten. @3 mar aber am Montage fein Schuß 
möglich. „5110 er gefangen mar, lief Sebermaun h^§u, ihn noch 
einmal §u feheu unb il;n tobt zu fdjlagen. 3)aS gefeßah in einer 
©affe, SDifferia genannt, hinter ber S. 2)taria ba ©onception=$irdhe; 
man fchleifte ihn in bie sJtua = sJtova = Straße, unb 5We hieben unb 
flachen nach feinem £eibe, unb mer ihm nicht einen befonbern <g)ieb 
ober Stich verfeßte, ber meinte, er fönne nicht felig merben. 3Jtan 
zertrümmerte feine «gtauSmobiüen, zertrümmerte fein §auS; 3e^er 
griff uadh einem Stüd, mie nad; einer Reliquie; ber ©ine nahm ein 
Stüd oon feiner ^austßür, ber Slnbere ein Stüd von einem Seffel, 
Stuhl, 33an! ober 33ett, maS er nur greifen ober finben. mochte, ihn 
bamtt zu verbrennen. Unter großem großlodeu unb Qubeliren 
mürbe biefeS Strafgericht aufbem$)ontinico4)3laße an ihm ooüführt"2). 

So famen an biefem £age OJtaScarenßaS unb mehr als tau- 
fenb ^ßerfoneit um; alles Silber unb ©olb, alle Qumelen unb $oft=- 

que u mesmo frade trazia (bas Söort fa?as [fa^a 931 eff er j überfe^t Jofepb 

Eobeit im Emef .pabadta mit ^d; an ,, Sruciftj" ober ,,Ueld)" tft nicht ira 

Entfernteren ju benfen). 
1) Algüus cristäos velhos . . . conveolhes fazer mostra que nao eram cir- 

•cumcidados. Mem. Mss. da Ajuda f. 219 bei Herculano, I. 147. 

2) £)e$ 3°ttpäcbterö SDlaäcarenbaS erroäbnt nur Sdjcoet ^efyuba unb ber 

i>eutfd)e 93ericbterftatter, ber ihn ÜJtaStarenfqiS nennt. 
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barfeiten mürben geraubt, ^liemanb magte, Sbßtberftartb $u (elften, 
den öffentlichen Beamten fehlte e3 an 2Jlad)t unb ÜJtuth, gegen bie 
an 2öilb(;eit „Barett unb Stbenbmölfen" gleiche 3Jknge ein guf ehr eiten, 
fo ba§ ba£ Gemetzel 3)iontag bi£ tief in bie 9tad)t hinein bauerte 
unb and) noch am dienftage fortgefept mürbe. OTmälig legte fid> 
bie Sttorbluft, e3 fehlte an Opfern; man fanb nur noch menige 
^eu^hriften, bie meiften hatten fiel) ju „anftänbigen unb frommen" 
Leuten begeben, bie fie oerbargen ober ihnen Gelegenheit §ur glud)t 
oerfchafften. lieber gmeitaufenb, nach Ruberen fogar oier taufenb 
geheime guben tarnen innerhalb acht unb oier^ig ©tunben auf bie 
graufamfte Söeife um 1). 

2lm dienftag Nachmittag, al<§ faft 2XHe^ gu Gnbe mar, riidten 
d. 2lpre3 be ©iloa, ber ObertribunalSprafibent (Negebor ba juftiga), 
unb d. Slloaro be Gaftro, ber Gouoerneur, mit Gruppen oor bie 
©tatt unb riefen bie Bürger unter Slubrohung fernerer ©trafen 
§u ben Söaffen. ©obalb ber Jlönig, ber fid) in 2loi3 aufhielt, 
Nad)rid)t oon bent JÖlutbabe in ber Nefibenj erhielt, gerieth er in 
grofjen 3ont unb fchidte2) fofort d. diogo be Sllmeiba, ben 9ßrior 
Oon Grato, unb ben Saron be SXloito, d. diogo ßobo, borthin mit 
$oümad)t, ade diejenigen 31t beftrafeu, meldje fie für fchulbig be= 
finben mürben3), die ,§aupträbelsführer nahm man al^balb ge= 
fangen, oier^ig ober fünfzig ber Verbrecher, Siffaboner Jlinber 
bie meiften grembert, meld)e an bem Genietet dheil genommen, 
maren fdhleunig unter ©egel gegangen — mürben gehängt, anbereu 
mürben bie ßöpfe abgehauen unb anbere geoiertheilt4). die beiben 

J) 9Iacl) Scheuet 94, belief fid) bie ßahl ber ©efafleneu auf 3000, 

alle übrigen Ctueflen rechnen 2000, ©oe$ 1. c. 142: ruais de mil e nouecentas 

(1900) almas, Monteiro II. 440 unb ber Verfaffer beb fetteneu Schriftchenö ,Vou 

9)tid)el gubentob" (9)tarbad) 6. guni 1549), übereinftunmeub mit bem bentfeheu 

^2?erid)terftatter, 1930. £)ie höcbfte ßa^l hnt Uäque, 201a: quatro mil almas 

(4000), eben fo Dtefenbe in feiner mehrermähnten 9teimd)ronif. 

2) ltöque unb bie übrigen jübifdjen ©hroniften finb t)ier ungenau; ber jtöuiq 

erhielt bie Nachricht oon bem 5tuglaube nid)t, mie fie augeben, in 5lbrante$, 

fonbern in 5toiö (na villa de Avis, indo Dabrantes visitar a Infante D. Beatriz 

suä mäi, ©oeö, 142) unb fam and) nicht felbft fofort nad) ber Stabt. 

3j 9)1. f. bie beiben fönigl. Schreiben im 5lnl)ang 9to. 6. 
4) Acenheiro, 1. c. 333: nos eulpados emfor^aräo e esquartejaräo e 

deseparäo te quoreta ou simquoenta. 9iad) bem Mem. Mss. da Ajuda bei 

Hereulano 1. c. I. 150 mürben 46 ober 47 Verbrecher gemorbet. 
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Dominicaner, meld)e bert 2tufftanb mit bem Jtreu^ in ber «ganb ge= 
leitet Ratten, mürben, nacfybem fie fid) einige Dage oerftedt gehalten 
ettblid^ ergriffen, nad) Setubal nnb öon ba nad; ©oora tran^ortirt, 
an» bem Drbett geflogen, im 3fuli 1506 erft garrotirt nnb bann 
oerbrannt2). Die übrigen aufmieglerifd;en (Steriler mürben au§> bem 
tftlofter gejagt. 

Um ein marnenbeä Seifpiel §n conftatiren, t>erful;r ber Völlig 
and; gegen bie Stabt Siffabon unb beren 33el;örben mit Strenge. 
Die Stabt, meld;e in früheren 3eiteu bie aüertrenefte genannt mnrbe, 
oerlor auf 2ttanueP3 au3brüdtid;en 23efefyl biefett (S^rentitel auf brei 
3a^re3j, aufterbem mürbe il)r ba3 3Xed;t entzogen, tnerunbsman§ig 
Stabtoerorbnete (Misteres) unb öier $rocurabore3, bie in bem 
Stabtl;au3 ba3 Regiment führten unb mit ben Snfpectoren (53erea- 
bore§) bie öffentliche Sid;erfyeit übermad;ten, felbftftänbig $u mahlen; 
mie in allen übrigen Stabten be£ £anbe3, mürben für bie golge 
aud) in Siffabon fönigüd;e Beamte eingefe|t. 21 de be£ 3)torbe3 unb 
Staubet fc^ulbigeia 23emot;ner ber Dtefiben^ unb ifyrer Umgebung 
foütcn, ber föniglidjen Verfügung öom 22. 3Jtai 1506 infolge, 
JXörperftrafeu erteiben unb nebftbeni nod; i^r fämmtlid;e£ Vermögen 

0 Der beutfche 33erid)terftatter fd)lie§t feilte 9te(atton (tiefer Schluff fehlt 

bei feilte); ©el)ter ift fonber bijf aufe Dato nichts befunberö gehandelt worben, 

allein ber .ft'unig ha* brel) niedrig oon feinen retl)cu gen Sijjboua gefd)icft, fiel) 

£u erfmtbigen wer orfach beS auflaufe gewfen fei), and) auf) laffen rnffen, wer 

ber ntunnid) wifj ober beherbergt, bie mit bem creuh untb geloffen finbt, fod fte 

fahen ober ben Herren dnfagen, bamit fte gefangen werben, bei) groffer peeit unb 

ftraff au (el)b onb gut, aber bift her ift ber munnich nod) ferner begriffen worben, 

man fagt aud) fte foflen fd)on auff bem lanbt fein. — 

2) 'ilcenheiro 1. c. 334 gibt bie SBerurtheiluug ber beiben dJiiütclje am auS* 

fiihrltchfteu; auch Sftefenbe fagt in feiner 9teimd)rouif: 
dous frades observantes 

vijmos por isso queimados. 

»gl. noch Scheuet 3ehl*ba 94: cmiy im Q'nn'on t^isnb ibon ms 

3) Ibid. 94: mby nnwtr *pDn ms: mip cip 'D'n ntnpj niiatp'b rmiDi 

. nrmn rmmi City wbvb 

nbereinftimmenb mit Dtcfeube 1. c. 
El rey true tanto a mal 

ha cidade tal fazer 

que ho titulo natural 

de noble e sempre leal 

lhe tirou e fez perder. 
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einbüfjen; bon ©old;>en aber, meld)e nicht nach Stecht mtb Pflicht 
bie Slufrührer befämpfi, follte ber fünfte ^t;eil ihre£ $Bermögen£ für 
bte $rone eingegogen Serben *). 

Söähreub £). Manuel auf biefe SBeife bie ^^eitne^mer an beut 
Slufftanb beftrafte, fchügte er — bieilei<ht marb er megen biefer 
einzigen £hat non ben jübifdjen ß^roniften ber „fromme Üonig" ge= 
nannt2j —bie geheimen Quben unb berlieh ihnen neue ^Privilegien. 
S)ur<h ein leeret oom 1. SJtärg 1507 geftattete er innert, frei unb 
uugehinbert, gang nad; belieben ba3 Sanb gu neriaffen, il;r $er= 
mögen in (Mb unb SBaaren fortgufchiden, mohin fie tnoüten. Sille 
früheren SSefchränfungen foUten aufgehoben, keinerlei 3lu3nahm3; 
gefe^e mehr gegen fie erlaffen, fie foUten ben übrigen S3emohnern 
be3 SanbeS boIÜommen gleid;gefteüt fein3). Um fid£> ben fo ferner 
^eimgefuchten nod; red;t mohtmoUenb gu geigen, erneuerte er au<h 
einige £age fpäter (13. SMrg) in £l;omar bas ©efe^ noni 30. 
SJtai 1497, bafj fie noch gmangig 3a^re lang föegen ihreä religiöfen 
Verhaltens nicht gur Sted;enf<haft gegogen tnerben bürfen, eine Ve= 
günftigung, mel<he am 21. Slpril 1512 auf meitere gmangig 3ahre 
nerlängert mürbe4). 

Stach fo bitteren Erfahrungen maren ben geheimen Quben bie 
menigen Vemeife königlicher «gulb unb Enabe Valfam für ihre 
SBunben, unb fie hofften auf beffere feiten, auf bauernben, fräftigen 
©<hu(3 ber Regierung, fo bah nach ber f(hredli<hen ^ataftrophe bon 
1506 eine berbältnißmäjüig nur Heine Qaht baS £anb berlieh. 
Unter ben Wenigen, melche bantals auSmanberten, befanb fidh auch 
oermuthlid; ©alomon Qbn Vergaß, berfelbe, ben bie. fpanifchen 
©emeinben abfanbten, um SluSlöfungSgelber für bie jübijehett (M 
fangeneit in Sltalaga gu f ammein,6), unb ber bie £eiben3gefchi<hte 
feiner ©tammeSgenoffen in bem f<hä|haren Sßerfe „©(hebet 3ehuba" 

0 Anhang 9io 6. 
2) 3» einigen Familien«Heberlieferungen wirb ibm ber fftanie el Reydudeo 

(ber jiibifcbe Üiinig) gegeben. 25a (Softa, 33rael unb bie Jßölfer, beutfd), 270. 
3) Monarch. Lusit., V. Liv. XYIII. Cap. 4, 0. 17. 

4) Monteii o, 1. c. I. 429. 

5) 25a§ ber eben erwähnte Jebuba SSerga ©ater be$ bür genannten 

©alcmon fei, bat febon 2Biener in feiner (Einleitung gn bem ©cberet 3*buba mit 

5)led;t bezweifelt; eö fpriebt niebtö für eine fdebe Slunabnie. 

°) ©dienet Seljuba, 101. 
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fammelte uub betrieb ' ). üSBahreub bc3 ©emeßefs in Siffabott be= 
faub er ficß noch in Portugal, menn auch nicht in ber 3tefiben§, 
mobiu er jebodb noch einmal prücttehrtel 2) unb non too er halb 
nachher bie 28anberfd;aft nad) ber £ürtei angetreten hüben mag. 
Viele geheime Suben, melcße burd) ©runbbefiß, Ermerb^meige unb 
gamiliennerbinbungen an bie §eimath gefeffelt mären, ließen fid) 
non bern fchmacßen $offnung3fchimmer blenben unb fdjloffen [ich 
ihren ausmanbentben trübem nicht an. 2Bie halb fahen fie fi<h 
in ihren Ermartungen getäufd;t! Sie hielten ben Krater be£ Volt»= 
l;affes unb ber geiftlid)en Unbulbfamteit für erfcßopft, mährenb er 
nur einige 3e*t ruhete, um neue glammen au3§ufpeien unb mit 
feinem Sanaftrome 2lüe3 gu neruidjten. 

3n Vergleich §u ber jüngften Vergangenheit maren bie Sabre 
non 1507 bi3 ;$um £'obe SJtanuel^ 3eiten ber fftuhe für bie 
Quben; fie mürben non betnjftegenten unb ben Staatsbehörben mit 
aller möglichen Sorgfalt behanbelt unb gegen bie ©emaltthätigteiten 
be3 $öbel£, felbft gegen bie DtachfteHungen ber fpanifcheit gnquifition 
kräftig gefdjüßt; fie ihrerfeitS tl;aten ba£ 3Jtöglid;e, um ihre ©egner 
but(h ein äußertid) tircßlicb frommet Sehen gu entmaffnen. 2leußer= 
lid; beobachteten fie bie £ird;enriten mit berfelbett ©enauigfeit, mie 
im Verborgenen bie Saßungett ber jübifcßen Religion, ber fie im 
bergen uuoeränberlich treu blieben, unb gerabe biefe£ treue gehalten 
au ber Stammreltgion, ba3 non ben 3eitgenoffen nicht genug be^ 
munbert merben l’anu, biefe feltene Dpferfähigteit uub 2lu£bauer 
legen uns nod; jjeßt bie Pflicht auf, fie als Subett, al» jübifdhe 
9Mrtt;rer, ^u betrachten. SDulbeten fie boch für ihren ©tauben bie 
Slusmüd)fe ber graufamften Sntoteranj: harter, Qual, golter unb 
Scheiterhaufen! 

2)ie Vorurtpeile bes portugiefifdien Voltes maren nid)t fo halb 
gefchmunben, felbft bie töniglidje 207a<^t tonnte fie nicht oernichten. 
SDte Erbitterung be3 Volten gegen bie 9teu=Ehriften erreichte mieber 
eine folche £>öhe, baß ber £önig ernftUch baran benten mußte, baä 

lj Dae 2Üerf erlebte uerfchiebeue Ueberfe^ungen mit nahezu ein TMi^enb 

(Huflagen, bie neuefte (.panuouer 1855) x?ou SC teuer, ber auch bie erfte beutfd;e 

lteberfe£ung beffelben (£>auno»er 1856) mit (Einleitung uub Otegifter »erauftaltete. 

2) (Scheuet 3^huba, 93: wn vy2? finD rmatr^a ow “it£\s mnnn mna 

mie ba noch »ou 23erga al$ 2lugen$eugen bie Dtebe fein fann, 'anw d'o' "ins: 

begreife ich nicht. 
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anfgemiegelte SSolf gu befänftigen: er geigte ftdjj ber oerhagten dtace 
meniger günftig. Fm ’3uni 1512 Verbot er, bag leine Slnllagen 
über ^etlrtal;me an bem Slufftanbe bon 1506 mehr angenommen 
mürben, nnb lieg ade barüber noch fchmcbenben ^ßrogeffe nteber= 
fchlagen. 2)aS gab bem bis bahin im gaum gehaltenen $öbel 
neuen 5)tuth, neue (Sjceffe mürben vorbereitet. 3m ©gätfommer 
beS 3agreS 1515 fanb man an ben frequenteften flögen Liffabon’ä 
gegen bie !ifteu=ßhriften aufreigenbe fßlqcate, in benen mit dttorb unb 
23ranb gebrogt mürbe. 5Die SBebrogeten fegten eine Belohnung bon 
gunbert £)ucaten für ^Denjenigen aus, ber ben SSerfaffer gur SCngeige 
unb ben 23ehörben gur 23eftrafung bringen mürbe. Allgemein gieg 
es, menn nur gunbert ganbfefte SJtänner, mie berabrebet, gufammen^ 
treten mürben, fo märe eS um ade dtem(£hriften halb gefcgegert; 
berartige (Gerüchte nnb $)rogungen liegen bie färben auf ihrer 
.gut fein, unb fie trafen auch SBorlegrungen, bag bie 231utfcenen 
bon 1506 fid) nicht mieberholten. 

0o lauge SD. Manuel lebte, mürben bie in beftänbiger Slngft 
fcgmebenben üfteu=@hriften aderbittg’S nicht meiter gefährbet, hingegen 
befcgränlte er ihre Freiheiten unb legte ihnen fernere geffeln an. 
6o erlieg er im Qagre 1521, lurg bor feinem £obe, miebergott baS 
Verbot, bag lein dteu^grift fid) aus bem Laube entferne unb 
namentlid) ohne löniglicge (Maubnig nach Slfrila ausmanbere. 2&er 
biefem Verbote gumiberhanbelte, mürbe mit (SonfiScation beS $er* 
mögend unb mit ©claberei beftraft, fo mie jeher ßgrift, ber geheime 
Fuben ins SluSlanb führte ober ihnen gur Flucht behilflich märe, 
auf hier Fahre nach SCfrifa tranSportirt, begiegungsmeife getöbtet 
merben follte1). 

gälte SD. OJtanuel länger gelebt, mer meig, ob nicht er noch 
ins 2öerl gefegt, maS fein ©ohn unb Nachfolger auSgufügren fidg 
gur Lebensaufgabe ftedte. 

0 Ordenaeöes do Senhor Rey D. Manuel (Coimbra 1797), Liv. IV, 

Tit. 82. 

-•-■r 



©Ifteö ©«pitel. 

^ortntjicfifdic Eroberungen iinb Gnitbcdmigcii. 

©aft, Kantor, 2lbibe, Me 23encemero, (Ealecnt, (Sraitflanor. 

3). Manuel, beffen 9^ut;m am meiften burd) fein fchtntpflicbeS 
Verfahren gegen bie 3uben verbunfelt mirb3), ift unter ben $tib 
genoffen als Manuel ber ©lüdliche ge*priefen, itrtb in ber £hat bib 
bete feine Slegierung^eit bie ©lanjepoche be3 portugiefifcfyen Sfteicheä; 
fo !tein ba3 Mutterlanb and; mar, fo gab ihm 2). Manuel burd) 
Eroberungen unb Entbedungen in Stfrifa unb Slmerifa eine 3lu3= 
behnung unb ^ebeutung, bie e§ §u einer Er off macht erften lan¬ 
ges er^ob. 

3)ie au3 ber alten .peimath vertriebenen 3uben haben fid? auch 
bei biefen Eroberungen unb Entbedungen mehr ober meniger thätig 
unb mirffam, ^elfettb unb unterftügenb bemiefen; nahm bod) ber 
Qube an allen äöeltereigniffen SIntheil! £)iefe Eroberungen unb 
Entbedungen füllen in Sßortugat’S (S5efd;idbte eine fo michtige SBlatt* 
feite, bab aud) mir biefelben nicht ganj mit ©tiüfchmeigen über= 
gehen bürfen2). 

3m 3ahre 1508 gelang e§> bem alten SDiogo ©’^ambuja, ber 
portugiefijehen Ärone eine fehr mistige Sefitjung am atlantifchen 
Meere, bie alte Jtüftenftabt ©afi in ber ^romn^ 2)uccala, §u er= 
merben. ©ie mar oon Juben ftar! beoblfert unb vornehmlich burd; 
fie ein bebeutenber «ganbelspla^ gemorben, mie e3 beim aud; ben 
^ortugiefen burd; §ilfe ber Suben gelang, ©afi in ihre ©emalt §u 
bekommen. 

*) 3M1 ©arme für bte itnglfiffüdjen, »ertriebenen ^uben fp re eben ftcb über 
biefe Xbat ÜRauuers tabelttb auö Chaumeil de Stella et Auguste de Sauteul, 

Histoiie du Portugal (iJJariS 1839; I 18 L lt. 51. 

2) W. f. meine „Xbetlnabme ber 3llbeit an ben portitftieftfcben tfnbecfttngen" 

im 3abrbiicb für bte Gkjcbicbte ber 3uben unb bei? 3mbeutbum$, III. 
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9ftit nur wenigen Berfonen begab fiep Ijambuja nadp ©aft. 
ßaurn patte er ben feinblidjen Drt betreten, fo braute er burcb 
einen bort mopnenben 3uben, 9^abbi 5tbrasant mit tarnen, ber 
vielleicht aus Portugal Vertrieben, bort als Rabbiner fungirte nnb 
bem (Seiterat als S)olmetfcper biente1), in Erfahrung, bafe einige 
Bemopner ber ©tabt, ihm, bem berufenen griebenSftifter, nach bem 
Seben trachteten. S5ie 5luSfage beS ^Rabbi mürbe noch burd) 5tnbere 
beftätigt, fo bafe ber gelbperr in biefem,Momente ber (Sefapr es für bas 
©eratpenfte pielt, fiep vorläufig in bie gefiung (Safteüo=3teal prücf= 
pjiepen. ©cpon am 6. Sluguft 1507 traf er mit neuen Ber- 
pattungSbefeplen in Begleitung beS ihm von £>. SJtanuet pr Untere 
ftüfeung beigegebenen ©arcia be 9Mo in ©afi tvieber ein. It'etne 
ber ftreitenben Parteien tvottte fich mit ihm in Unterhaltungen 
einlaffen. $)er fcplaue 5lpmbuja fann auf Mittel, bie ©tabt bem 
portugiefifcpen ©cepter p unteriverfeu, nnb griff p einem nicht 
tveniger uneblen, als mirffamen: er ftreute, mie ber ßpronift fidh 
auSbrüdt, Untraut pifcpen bie beiben, fid) befepbenben Parteiführer 
nnb £prannen, erregte gegenfeitigeS Sftifetrauen unb nahm bie ©tabt 
burch folgenbe Sift. 

©arcia be 3Relo, Slpmbuja’S ermähnter Begleiter, lag im Säger 
Iran! barnieber; ein jübifcper 5lr^t, ber p ben beiben SLprannen 
ebenfalls Stritt patte, mürbe p ipm aus ber ©tabt gepolt. 3^ 
Juchten bie portugiefifcpen gclbperren für ihren gmccf p geminnett, 
unb ber 3ube liefe fidp als Bermittler gebrauten, ©ie überrebeten 
ipn, ben beiben güprern Briefe in einer fold;eri SBeife p über^ 
bringen, bafe ber eine von bem ©^reiben beS anbern nichts erführe. 
Beibe mürben von ber SebenSgefapr benad;rid;tigt, melcpe ipnen von 
gegnerijd;er ©eite bevorftepe, Beiben mürbe geratheu, ben Portu= 
giefen p vertrauen, jebem ©ingelnen bie Berfüperung gegeben, bafe 
er als Bafall mit bem vom Könige 3Jtanuel ernannten ©ouverueur 
gcmeinfchajtlid) bie §err(d;aft führen Jolle. ÜRicntanb außer ben 
in biefer älngelegeubeit betpeiligten perfoneit erfuhr von biefer 
ftrategijdjen $uuft. ©o [oft nämlich ber Slr^t ben tränten, ober 

*) Goes, 1. c. 187: . . . porque soube per via de hum Judeu, per nemo 

Rabbi Abrahäo que era sua lingoa que alguns da cidade andauam pera o 

matar. and) Oforiud 1. c. 138. 9i'ad) Ribeiro dos Santos, Memorias d. 

Lit. poitugueza VIII. 223, war ein gnvifjer Sbrabam um löCO 511m Olabl’iuer 

ber ^ubcu tu föaft crtvaplt „outro Abrahäo feiio liabi dos Judeus de afim“. 
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nielmeßr ficß Iran! ftellenben Ntelo befugte, (egte er bie <panb unter 
bie 93ettbede, als ob er bem Patienten ben ^3ulS füllen trollte, 
aber ftatt nach bem $ulS griff er nacß ben in feiner Nbmefenßcit 
oon 9Mo fabricirtert Briefen unb entfernte fid; fcbtennigft. $)ie 
ßriegSlift gelang, jeher ber gtißrer ging in bie gelegte ©dringe, 
nnb ©afi fiel in bie (bemalt ber ^ortugiefen J). 

tiefer Ort blieb noch mehrere 3<*ßre ber $ampfplaß. 5Jteßr 
als einmal oerfucßten bie Mauren, biefe mistige .§anbelsftabt ben 
gremben toieber 51t entreißen. 

9llS Nuno gerttanbeS 3)’2ltaßbe Oberbefehlshaber ber ©tabt 
mar (1511), mürbe fie plößlicß ron meßr als 100,000 Ntann ein= 
gefchloffen. 2Itaßbe faß fich ber größten ©efaßr auSgefeßt. S^ci 
Quben aus Kantor, geborene tportugiefen, erhielten ßieroon Jtunbe 
unb faßten ben ©ntfcßluß, bem ißuen befremtbeten SanbSmann 3U 
hilfe 3U eilen. 3laac 23ence utero (ben ©imra) unb ein ge* 
miffer QStnael bemannten auf eigene loften ^mei gaßqeuge mit 
©taubenSgeuoffen unb iegelten nacß ©aß ab. 3™ £)unfel ber Nacßt 
nerfcßaffteit fie fich, oßne Dort ben macßtßabenben $cften bemerlt 3U 
merben, 3u9an9 her belagerten ©tabl. greubig naßnt Sltapbe 
fie auf: ißren Seiftungen rerbanfte er feine unb feines $eereS 
Rettung 2). 

3n biefer ©tabt bnrften bie 3nben mit SJtanuel’S Grlanbniß 
aucß ferner als 3u^en troßnen. 2lm 4. 9J?ai 1509 ließ er ihnen 
eine förmliäje Urfunbe auSfteßen, in melcßer er fomoßl benjenigeu, 
melcße bis baßin in ©afi getooßut hatten, mie benjenigen, melcße 
ficß nod) bort anfiebeln mürben, feierlid; oerfprad?, baß fie nicht 
ans ber ©tabt rertrieben, nod? gemaltfam 311m ßßriftentßume foUten 
beteßrt merben. 3öürbe aber baS 3ntereffe beS Königs es erfor= 
bertt, baß bie 3>uben ©afi räumen müßten, fo mirb ißuen rer* 
fprocßeit, ißnen ^mei 3aßre gum Slb^uge mit all iß rem (Sigentßumc 
nacß einem Orte ißrer 2Baßl 31t oergönnen. Banners Nachfolger, 
Soäolll., erlaubte ißnen, nad) SXr^ilia über^ufiebelu (2. Nuguft 15333). 

’) Goes, 1. c. 188; Osorius 1. c, 139 a. 

2) Hieronymo de Mendoija, Jornada de Africa (Lisboa 1C07) 89 a. 

3) !Tie llifnube mit) bie tprnMleipen von Sofi unb Ülr^ida (. b unb bennjjte 
£crr tßvofeffor Dr. .ftunfinunn in Win:eben int fönLlkbcn Sircbiü $n Viffabon, 

»ßl. itucl) .Uunftmamt, lieber 9L’ct)t*ücrbciItniffe ber f\t bcu tu Spanien nub ^HVtu* 

gal, in iöiiinci euer (Öelcbrt. 1848, 8ie. 31. 
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Sauge oor ber (Einnahme oon ©aft I;ielt König Manuel, um 
beix Jrieben unb bie Jreunbfchaft mit ben SJtauren ton 2l$amor 
aufrecht ju erhalten, einige oertraute ißerfonen in biefct ©tabt. 5Xuf 
ihren betrieb unb mit Beihilfe beS SXab'bi ber bortigen 3u^en/ 
llamenS Abraham, gefd^a^ eS im Safyre 1512, bah bie ©in= 
mohner non 2tgamor mit guftimmung ihres JührerS, SJMep 3e9an/ 
burd) Briefe unb Verträge fich bem Könige oon Portugal untere 
marfen. 9tad)bem aber SOMep 3eÖan/ melier mit ber größten 
Sprannei herrfdfte, bie Verträge mehrere 9Jtale gebroden hatte, be* 
fdjloh SOlanuel (1513), bie ©tabt burd) ©ematt ein^unetjmen. (Er 
liefe eine glotte oon mehr als 400 ©egetn auSrüften unb übertrug 
feinem fJtcffen, SX Qaime, ger^og oon $ragan$a, ben Oberbefehl. 
Slm 23. Sluguft ging 0. 3aime unter ©eget; fd)on nach mertigen 
&agen erblickte er 2l§amor. 

Sftulep 3et;an, oon feinen beiden ©öt;nen begleitet, rüdte mit 
einer anfehnlichen Kriegsmacht ben ^ortugiefen entgegen; er fetbft 
hatte baS (Eontmanbo übernommen. ©S !ant 511m Kampf- 9Jtit 
Sömenmuth oertheibigten fid; bie maurifdien Krieger. pö|üch er= 
hob fich ein lautes Sßehftagen in ber ©tabt. 3h1' tapferer Befehls* 
haber, melier nid)t allein mit feiner furchtbaren ©timme, fonbern 
mit gänben unb Jühen bie ©einen gum Kampfe anfeuerte, ber ge= 
priefene (Eibe UtanfuS, mar oon einer 23ombarbe niebergemorfen. 
Dtit ihm mar alt ihr Dtuth gefdpounben. ©ie §ogen aus ber ©tabt 
unb $mar in fotcher gaft, bah über achtzig in ben £h°ren er= 
brüdt mürben- 

(Epe nod) ber borgen anbrad), tief3 fich bon ber Litauer beS 
in SmbeSftitte oerfuntenen 3t^amor eine ©timme oernehmen: SDiego 
33errto! $)iego 93errio! (ES mar bie ©timme eines greunbeS, eines 
atteu 53efannten aus ber geimatf), beS aus bem $aterlanbe oer= 
jagten Jacob 2Xbibe. Ohne SSerpg motlte Jacob jum gerjoge 
geführt merben. SDiego Söerrio geleitete ben Jreunb. „£)ie ©tabt 
ift frei!" Dlit biefent ätuSruf fiel Sacob auf fein ©efid)t. „2t§amor 
ift geräumt, 0 ger^og! ^amor ift frei. 3$ fiepe um mein Seben 
unb um baS meiner trüber unb ©laubenSgenoffen." S). 3aime 
hob ben Selben auf, oerfpraep it;m ©djup unb (Erhaltung; er fetbft 
fanf nieber unb banl'te ©ott für bie ©nabe, bah er ihn biefe grobe 
unb trefflidje ©tabt habe einnehmen taffen ohne ^öertuft S)erer, bie 
mit ihm gezogen maren. Jacob 2lbibe hatte baS äöort beS gerjogS 
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unb lehrte freubig beit Seinen gurüd, mit bertett er halb nach¬ 
her bie Stabt nertiefj, fpäter aber bortt;in gun'icffe^rteJ). 

3n ben nachmaligen Streitigfeiten gmifdjen ben Mauren nnb 
bett Statthaltern non Safi nnb Sljamor bebienten fid; bie ^ortu= 
giefen ber Vermittlung ber Juben unb ^mar (1526) eines 31 br aham 
ben ,3amaira (Vencentero ober ben Sintra), vielleicht eines 
Vermanbten beS genannten 3faaf Vencemero2), unb gan$ 
befonberS beS Ibraham ©a$an, beS angefehenften 3uben ttt 
Stgamor (1528 3). 

2öte in bem nörblidien Stfrifa, fo famen bie ^ortugiefen and? 
in 3^bien mit ben Suben mehrfach in Verührung. 

2)en oon goao II. entmorfenen *pian ber ©ntbedungSfahrt nad) 
3ubien nahm Manuel mit neuem ©ifer mieber auf. ©r fanbte halb 
nach feinem Regierungsantritte ein ©efchmaber aus, -ju beffen Ve= 

fehl^ha^>^r er ben als tüchtigen Seefahrer unb ©ntbeder bcS See= 
megeS nach Qnbien berühmten VaSco ba ©ama ermählte. Rachbem 
ber Rbmiral in ©egenmart feiner oerfammelten @chiffSmannfchaft 
mit bem mehrermähnten Rftrologen 31 br ah am Qacuto Rüd= 
fprache uno von biefem, auch von ihm l;vchgefd)ähten Rtanne 2lb= 

*) Goes, 1. c. 372; Ant. Cajetano de Sousa, Historia Genealog, da Casa 

Real Portugueza, V. 522 (wörtlich nach ©oeö); Barrios, Historia Univ. 

Judayca 13. 

2) (£in 9ttrafyam ben Simra ging bet ber tBertreibung au3 ÜJtalaga 
nach Dran unb non ba nach ilemcan (c. 1500); er (taub im 3tufe eineö grofteit 
Dichters unb ift tßerfaffer einer Lochacha: ,,Gine 2lttfprache an bie eigene Seele 
jnr «Stillung ber Sehnfucht nach bem SBabren unb ßiwigen". 

3) Joäo de Souso, Documentos Arabicos para a Historia Portugueza, 

copiados dos Originaes da Torre do Tombo (Lisboa 1790), 159: Na ultima 
______ • i t i aii i r/ _?__ / t 

1528): Sabei que o Jndeo que vos temos enviado com a nossa Carta, chegou 

sem trazer-nos resposta della . . , nos temos respondido . . . per o Judeo Abraham 

(93gl. 159: o Judeo Abraham Cazan). Alcazan 

Db biefer ülbrabam (Sajan (6(>afan) 51t ber in Italien bliihenben ^antilie ßau= 
tarini (D'amno) gehörte, muffen mir t>al;iu geftellt fein taffen. 2luch bie ^ubcn 
21 br ab am uttb Samuel (£abe<?a in URaroffo, welche beibe fehl reich unb 
angefehen waren, ftanben ju ben portugiefifcheu ftelbherren in 'Beziehung. Diego 

de Tot res, Histoire des Cherifs, 124. 

11 
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fdjieb genommen fyatte1), trat er im Quli 1497 feine grofie (Snt* 
bedungäfafyrt an. 2Xuf feiner Dlüdreife in bie £eimatfy fyielt er ficfy 
längere geit in ,ber an Malabar’-o stifte gelegenen, oon Quben 
ftar! beoölferten ©tabt (Salecut auf2). (Sr l;atte biefe ©tabt faunt 
oerlaffen, al3 in ber oon Slnbiebioa fid^ feinem ©d;iffe in 
einer Keinen 23arle unermartet ein grember, ein Meijger, näherte 
unb i^m in caftellanifcfyer ©pradm ben ©d)iff£gru|3 entbot: ©ott 
fegne bie ©c^iffe unb bie Herren (Kapitäne unb bie gefammte Mann= 
fcfyaft! (Dios salve los Navios, y los Sonores Capitäes, y la 
compana que nelles viene). Unbefcfyreiblid) grojg mar bie greube 
ber ^ortugiefen, fyeimatfyticfye Baute gu oerne^men. £)er ©rüg mürbe 
ermiebert, ber grembe fam näfyerunb rief bem 2lbmiral gu: „Stemmet 
mid), «gerr (Sapitän, in euer ©cfyiff uub ergäbt mir oon meinem 
teuren «geimatblanbe. Sßiergig 3<tf)re fd)on lebe id) al£ ©efan= 
gener, unb je|t ermeift mir (Sott bie ©nabe, mid) ©cfyiffe au§> 

©panien, meinem «geimatfylanbe, fefyen gu laffen. ©ebt mir ©id)er= 
fyeit, benn ohne bie3 $erfpred)en fann ©uer ©<^>iff nic^t betreten; 
aud) 3l)r foÜt oon mir bören." Man gemährte ifym bie 23itte, er 
trat ein, bie ©d)iff3mannfd)aft ermieä ifym bie (Sfyre eine£ 2lbmiral3. 
2Ber mar biefer grembe? (Sin 3ube au3 ©ranaba. S3ei ber 
(Siuna^me biefer ©tabt nod^ jung, uafym er bie gluckt, begab fiel) 
nad) ber £iir!ei, Oon ba nad) Meüa unb nach Snbten. «gier lernte 
il;n ber gürft ©abapo lennen unb utad^te ilm, ben granabifcpen 
Quben, ber burdp feine ©röfie imponirte, gum Slbmiral feiner glotte 
(Capitäo mor de sua armada3). (Sr oerblieb nunmehr bei $a3co 

q De Lima Feiner, 1. c. I. 16, 23. 

2) 63oeo, 1. c. 162. 3u tiefer fe£t unter brittifdjer «perrfcfyaft fiepenben 

©tabt befiubet ftcf> noch gegenmärtig eine grojie iübifdje ©enteiube mit einer 

atten ©tjitagoge. Bgl. Jewish Intelligence, Sollten, Stooember 1858, 341: 

am nrü^D -oyn n'iioipn nd:on n'n pn pon 'pi-ny pr.-iN my'm 'n ^snnty n^sn 

(25. SJtai 1857) f"nnn n:t£> myn^n an yityi ptwn 

3) De Lima Feiner, 1. c. I. 125 f. 5lnter6 er^ciptt bieö Barros, Asia, 

Dec. I Lib. YI. Cap. 11, Pag. 362. >Jiad) Barrod mar ter grembe, auS geleit 

oertrieben, burd) «£>anbeldgefd)äfte nad). 3nbien gefommen; m. f. auöfüprlicl; in 

ber ermahnten 5lbl)anblung: iljetlnaljnie ber 3ut>en, im 3at)rbud), III. 309. Daj$ 

ber 3ube and ©ranaba unb nid)t auö 4>oten mar. oerbient met)r ©ianbrnürbig* 

feit (ogl. aud) ©rä£ VIII. 445). i^efdjel, ©efd)id)te bed ßeitalterö ber SnU 
bedungen (Stnttgart, 1858) 30, nennt ipn ben jüb. Piloten ©aepar; er l;at bic 

auf feinen Steifen gern ad) teit miffeufd;aftlici)en Beobachtungen niebergefd;rieben 
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ba ©ama, ber, nach einer anbern. Quelle, ihn taufen lieg unb ihm 
beu bauten ©a£par ba ©ama beilegte, ©a3par lehrte mit ihm 
uad) Europa jurüd unb leiftete al3 Sotfe ber portugiefifcpen glotte 
unerfeßliche SDieufte. 

tiefer ©aSpar hatte in (Sochin feine jübifche ©attin, meldje 
§ur Sinnahme be3 ©htiftenthumS gu betoegen er nicht üermochte unb 
toeldje als in fnbifdjem ©efege fehr unterrichtet gefcfyilbert mirb. 211^ 
ber erfte SSicelönig üon gnbien, 2). granci»co £>’Sllmaiba, fid) 
(1506) auf feinen ^often begab, fchidte ber ©orregebor ba (Sorte, 
SDoctor Martin Sßin^eiro, feinen Sohn mit einer ganzen JUfte ooll 
hebräifcher, gefc^riebener 23üd;er (^orarotten?), rnelche biefer au3 
ben lurje 3ett §uoor gerftörten ©pnagogen Sßortugal’S ^atte fammeln 
laffen, mit nach gnbien, bamit er fie bort, too, mie er mußte, e3 
oiele guben unb Spnagogen gab, oerfaufte. ©aSpar’S grau be* 
forgte ben Raubet; um einen hSu $rei^ oerfaufte fie biefe Bücher 
ben bortigen Spnagogen 1J. 

Sluch Slffonfo be Sltbuquerque, ber ba§ oollenb3 au^führte, 
voa§> 23a3co ba ©ama in gnbien begonnen, hatte mehr als eine 
Sßrobe j[übifd;er ©ienftfertigfeit erfahren, So fchidte ihm einmal 
ber Sßriefierfönig gohanueS einen in chaibäifcper Sprache gefchrieben 
23rief, üftiemanb im Säger tonnte ihn lefen. 3ur uidd geringen 
greube be3 ©eneralcapitänä befanb ftd) in ber Stcihe ein au£ $or= 
tugal oertriebener, in Hairo niebergelaffener gube, hauteng Samuel, 
ber oerfchiebene Sprayen oerftanb unb mit SBereitmilligfeit ben 
föniglichen S3rief ins $ortugiefifche überfeßte2). 

SDer 3ufad VooUte e3, baß Sllbuquerque meiften3 Sanbäteuteu, 
Portugiesen guben, begegnete. Stuf feiner gahrt nach ©oa traf 
er mit einem au3 ber geimath oertoiefenen, in Jtairo mohnhaften 
guben gufammen, ber ihm ein ©efucp Don fünf in Slben gefangen 
gehaltenen $ortugiefen überreichte, fliegt lange nachher braute ein 

(Paesi nuov. ritrov. Venet. 1507. Cap. LXI). — 51ucf) int £)ien]te be£ ^prieftev* 

fönigß So&cuineS [taub ein gube alö Gapitän^Historia das Cousas que nmy es- 

forcado capitäo D. Christ, da Gama fez nos Reynos do Presto Joäo in ben 

Collec^äo de opusculos relat. a historia das navegagoes (Lisboa 1855) I. 53 

*) De Lima Feiner, 1. c. I. 656. 

*) Barros, Asia, Dec. II. Lib. VII. Cap. 8, Pag. 219. 

11* 
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anberer gube aus 33eja biefelbe Angelegenheit oor unb ert^eitte ihm 
gerabe^u ben 91ath, fit Aben’S gu bemattigen *). 

(Sin anberer portugtefifd;er ©ouoenteur in Stiert, Martin 
Affonfo be @oufa, fanb in (Sranganor, oier teilen non @od)in, 
mofelbft fit um 3Jiitte beS 16. gahrhunberts eine anfehnlite @e= 
nteinbe befanb, mehrere tafeln mit altertümlichen ©trift&ügen. 
6ton hatte er bie Hoffnung aufgegeben, ben Inhalt biefer ehernen 
£>enfmäler aus alter 3eü W erfahren, als man ihm einen Suben 
aus (Salecut brachte, ber im 9iufe ber (Mehrfamfeit ftanb unb 
mehrerer ©brachen mächtig mar. 3Jttt Briefen beS Königs non (Sod)in, 
meldjer ebenfalls um Auffchlufj über Juhult ber tafeln bat, mürben 
ihm bie tafeln üon be ©oufa übergeben, unb eS bauerte nicht 
lange, fo erttärte ber 3ube, baji auf biefen tafeln ^rioilegien in 
fehr altem ©tple unb abgefafet in djalbäifter, malabarifter unb 
arabifcher ©prad;e fit befanben. £)er 3ube überfe^te fie ins 
3Jtalabarift^ morauS fie bann ins Sßortugiefiftc übertragen mürben2). 

2£aS für Privilegien biefe oon beiben ©eiten beftriebeneu 
fupfernen tafeln, beren jebe ein unb eine \)(\Vot ©panne lang 
unb bier ginger breit mar3), enthielten, mer fönnte baS mit $e= 
ftimmtheit”angeben ? 2Bir oermuthen, bafe ber 3nhalt berfelben bis auf 
uns gefommen fei. (Sin SJUtgtieb ber portugiefiften ©emeinbe gu 9tem= 
2)ort, ^>err ßeo, früher (Shafan ber ©reen=©treet=©pnagoge genann-' 
ter ©tabt, oermahrt nämlit unter anberen alten $)ocumenten einen 
$8rief, in hdmäifter ©prate geftriebeu, ben bie 3uben 2Jtalabar’S 
an bie portugiefifte ©emeinbe §u 9tem*2)orf im 3ahre 1789 rit2 

1) Goes, 1. c. 331; Barros, Asia, Dec. II. Lib. VIII. Cap. 6, Pag. 319. 

2) Goes, 1. c. 133: , . . Ihe vieram a enculcar hum Judeu . . . homeui 

doeto em muitas lingoagens e experto na antiguidade dellas, ao quäl inandou 

as taboas com cartas de! Iiey de Cochim, per que Ihe mandaua que declarasse 

o que se nellas continha, o que o Judeu faz com muito trabalho porque a 

escriptura era de tres lingoagens Caldeu, Malabar e Arabio, e o estilo muito 

antigo mas a substancia dos privilegios . . . o que o Judeu mandou declarado 

em lingoa malabar, da quäl se tresladou na Portugueza. OfortuS 1. c. 108 a. 

3) Estas taboas sam de Metal fino, de palmo e meo eada huma de com- 

prido e quatro dedos de largo, scriptas dambalas bandas e infiadas pela 

banda de cima com hum fio da rame grosso; Goes, 1. c. 134. 
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tetenl). 3tt biefetn Briefe finbet fid) bie „lleberfe(3ung 2) ber tupfer- 

neu £afel, übertragen non ber malabarifcpen in bie ^eilige Spraye", 

tuelcbe mir fyier folgen taffen: 

„3m ^rieben (Sottet, be3 ^önig^, ber bie @rbe nach feinem Sitten 

gef Raffen. 3U biefem ©ott ergebe id), 3rmi Söramin, meine §aub, 

(ju it?m) ber feit nieten f)unbert 3<*fyren ^errfdjt, ba id) nun §mei 

unb ein fyatbe» 3atyr in ©ranganor throne, im 36. Qat;re meiner 

$errf<$aft. 3d) babe mit ftarler 9Jtad)t befohlen unb mit ftarter 

3fta<$t erlaubt bem Qofe^ 9tabban, fünf Strten garben... £uta.. / 

ba3 Seiten auf ©tepfyanten unb ^u Cßferbe, oor fid) auärufett $u 

taffen, $ßla§ gu machen, non ben fünf Göttern gu betebren, £epptd)e 

gu legen auf bie (£rbe, £eppid;e $ur gierbe, ftiegenbe Stürme. . . 

trompeten, ^aute, bie man mit §mei 6täbeu fd)lägt: Stilen biefem 

habe id) if)m unb ben gmei unb fiebrig Raufern (gamilien) geftattet, 

unb ber ©runbginä unb bie Sage ift it;m erlaffeu. 3n ben übri= 

gen $ronin§en, in benen fiep Stnfiebter unb Synagogen finben, foü 

1) 3- 3* Benjamin II., Steife in ben öftlidjen Staaten ber Union unb San* 
Francisco (epaunooer, 1862) 20 ff. £>anad) giranfel in SJ?onate>fd>rift für ©e= 
fd?ic^te unb SBiffenfdjaft beö l^ubentlfuins, 1863, 370, 431 ff. 

2) £)aö Scbriftftiicf ift 51t originell, al§ ba§ wir uid)t bad bebräifdje Ori* 
ginal bierber fejjen feilten. £)er Iteberfefter inö -pebräifdie febeint ber bebräifdjen 
Sprache übrigens nicht feltr funbig gewefen 511 fein, unb tonnte and) bie beutfdje 
Ueberfetjuug nicht wortgetreu werben: 
sin niSsn aiSan . unipn ]ia'SS i"aSa }ita>Sa pnym ntsnrun du bw npnyn nn 

nisa nainty nt snunsn mm ^aia n''Ts m mstia mSs nrSi , psn nwyw “iSa 

. iniaSaS ü'm i"S onti> mm mny'an ntm Di\n nn q'w nten nm nStpaan xnn cm 

, didi Sn nnm /(1snm ,5ns ma 'n pi cpi'S nann pas mnnn , in pas nimm 

, pS cumpn myüa , psa myxa , oi\n la , mais 'n p maSi , 71m nusS nsnpi 

a"ySi iS 'nn: San nsi . ony nan naaa> fjin . nnmn (2pai . Ss , nnsn Sinai 

«in niT mnia nrn entmin ona a^a» nimian man . a?y onmam ps nnnai dtd 

sin D'yaa '^a 'n St^ psS p:i nt^innn oa nti>y nyiyi 'ym üita> 'Sai . Sanai t^Ni 
. o«p nunt^ pr San . oSiya D«p lyiw pi Sa . nSai pn mm a^a lynSi iS pi f]Dr> 
mn rs''sSn anair neioni onawn (3onSa 'n nnyn ntSi . mSsn pan o«p' aym 

. ina'nn 

1) SDie iöebeutung biefeö 2Borte^ ift unbefannt. 
2) 2Baö [ollen biefe SBörter bebenteu? 
3) ®iefe ac^t Könige werben im Hingang bee 33rtefe@ genannt: cnSa naa»S. .. 

nicht Terbengur ober Terbangur, mn:"nwta ^Sa antr 
wie bisher überfeijt, fonbern Travankore nnnna (ntu§ wol)l hei'ü^n Cranganor) 

(Cochin) pip -[Sai , anmia . n'ta,'DsSia . nm"aaSs . amis (Calecut) aia'Sa 
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er Oberhaupt mtb §errfdjer fein. 3)ie eherne £afel §at er ofyne 
$eränberung nnb ©imoanb gemalt, unb fie bem §errn non fünf 
Farben, 3ofep^ Sfabban, übergeben, für ttyn nnb feine 9tad)tommen, 
©öbne unb Töchter, ©djmiegerfo^n nnb ©d)miegertod)ter, fo lange 
feine ;ftad)fommen auf ber Söelt leben, fo lange ber9Jlonb befielet, 
©eine ^ad^ommen möge ©ott fegnen unb erhalten! Saugen fitib 
bie add gebauten Könige unb ber ©Treiber, ber e£ fcfjrieb, $ilapi3, 
unb bie3 ift fein ©iegel." 

„Oie Suben maren in ßranganor auf affig", Reifet e£ toeiter in 
bem ©Treiben ber Quben 3Mabar’8, „bi3 bie ^ortugiefen famen. 
Oiefe maren i^nen gum 2tnftofj unb §um ©trautet; fie gogen ba^er 
non hier meg unb famen nach ßocfyin im Qafyre 5326 ber Schöpfung 
(1566). Oer $önig öon ©o$in räumte ifynen ©teilen ju Käufern 
unb §u einer ©pnagoge nafye bei feinem ^alafte ein. ttnb tourbe 
l)ier im 3a^re 5328 (1568) eine ©pnagoge burd) öier oornefyme 
3Jtänner gebaut: ©amuet ©aftiet, Oaöib Melitta, ©pfyraim ©alacfy, 
3ofepl) ßeoi. ©ie befanben fiep aber nocp in 23ebrängnif$ burcp bie 
Sßortugiefen, fie fonnten nicpt nacp bem ©efepe leben unb an ben 
oon Sßortugiefen bemopnten Orten bem ©rnerb nicpt naipgepen." 
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(Srfieä ©apitet. 

2). Soiio III. 

3oao’ö umicrfö^ittt^er <£>ajj gegen ba3 ji’ibifc^e ©efchlecfyt; jubenfeinblidje Gortcö. 
3oäo’ö geheime 9tadi)fMungen: J^entubo, «peurtquej 91 uiteS kirnte * ?ye, beffen 
(Spionage nnb ©ob. ©er Abenteurer ©aoib Oleubent unb ber Schwärmer ©iogo 
4J3ireö * Salomou Btolctjo. UReffknifdje Bewegungen unb Belüftungen unter ben 
9teu * (griffen iinb beren tollfiihneS Benehmen gegen bie ^nquifttion. ©er 3nqni« 
fttor Selapa. Borfälle tu Oottoea nnb Oltoenea unb bereu üble folgen. ©a$ 
^rbbcben tu ©antarem unb Oil Bicente. 3oao’3 »ergeblidje Bemühungen um 

bte (Sinfüljruug ber 3n<|uifition. (Sarbtnal ißncct. ©ie Bulle Pont 
17. ©ecentber 1531. 

£)ie 3uben mären au3 Portugal vertrieben, ihre Synagogen 
bemolirt ober in $ird)en vermanbelt, bie ©räber ber felig @nt* 
fd^lafenen jerftört, ihre griebhöfe in 2Beibe= ober öffentliche $läj$e 
umgeftaltet ober bebaut : ber ^ame S^be, ba3 3ubenthum 
felbft, ließen fidh au3 bem £anbe, in meinem Veibe gahrhunberte 
hinburd; §ur Geltung nnb Vlüthe gelangt mareu, nicht fo leidet 
oerbrängen. (§3 befanben fidh tu Portugal lange nach ber 
Vertreibung immer nod) guben, trenn auch unter einem anbern 
tarnen, unb bie jübifche Religion feierte hier aud; nad; ber gemalt* 
fanten ^Belehrung ihrer Anhänger nod) mannen glorreichen ©ieg. 
£>ie @efd;ichte biefer geheimen Suben ober 9tem@hrifteu (Novos- 
Christianos), toie bie geheimen Anhänger be3 gubenthumg bi3 in 
bie D^eu^eit genannt mürben unb mie auch mir fie fym unb mieber 
nennen merben, ihre verhängnisvollen Kämpfe mit bem ßatholiciSmuä, 

l) No anno de 1520 se compoz a Camera de Coimbra com Pedro Alva- 

rez de Figueiredo sobre a tapagem que fezera aos Chaos, chamados Almo- 

covar (Begräbnigplaü) dos Judeus, os quaes tinha comprado em Pra$a publica 

por ordern del Rey. Elucid. I. 99. 
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ihre ©iege unb i^re Rieberlagen, ihr Märtbrerthum unb ihre 
Märtprerheroen, ihre ©änger unb ihre © eiehrten foHen nunmehr 
gemürbigt unb bargefteHt toerben. 

2). goäo, ber als ber dritte nad) bem am 13. $December 1521 
erfolgten £obe feinet 33ater^ Manuel ben portngiefifd;en £hron be= 
flieg, jählte bet feinem Regierungsantritte nod) nicht jtoan&ig 3a^re. 
©inen befchränftern, unmiffenbern Zottig l;atte Portugal nod) nicht 
gehabt, felbft bie erften Rubimente jeber ©prad)e nttb SBiffenfchaft 
gingen ihm ab. 3u feiner ©eifteS= unb ©harafterfd)mäd)e ^atte er 
fid) bem mäd)tigert ©leruS in bie Rrme gemorfen; !ird)liche unb 
geifttidje Rüdfichten unb Reftrebungen traten nont Rnfange feiner 
Regierung in ben Rorbergruub. Qodo mar ein unmiffenber ©djmärmer, 
ein ganatifer, jnm inquifitorifdjen $önig mie gefd; affen. 

©d)on als JUttb l;egte er, ber leibliche ©n!el ber allerfatbotifd)= 
ften 3fabeüa, ben 2Bunf<h, bie Ungläubigen ans bem Reiche feines 
RaterS berbannen §n fönuen. $aum trug er bie tone, fo befd;df^ 
tigte ihn bie ©iitführung ber 3nquifition, unb mie t>erfd)iebenartig 
mtb mannigfach auch bie «ginberniffe mären, bie fid) feinem uner= 
fd)ütter liehen Söilten in ben Meg fte Ilten, er übermanb fie nad) einem 
^man^igiahrtgen, hndnädigett Kampfe. 

3oäo nährte einen unberfähnlichen «gaß gegen .bie jübifd)e 
Rationv); baS mar allgemein befannt, unb baS allein genügte, bie 
unteren ©dachten ber Reböllerung §n reifen unb §u ©jceffen gegen 
bie befaßten Ren=©hriften ju ermuntern. ©S bilbeten fid) geheime 
©efellfchaften, meld)e es auf ihre böüige Rernichtung abgefehen 
hatten. £)ie Rem©hriften erhielten aber bon ber ihnen brohenbett 
©efahr früher Hunbe, als ihre geinbe bermntheten, unb riefen ben 
©chuß ber Regierung au, auf bereu §ilfe fie nod) mit 3u<°erfid;t 
rechnen fonnten, benn bie bei Meitern größere $ahl ber ©taatSräthe, 
bie erfahrenen Männer aus ber 3ed Manuel’S maren tolerant, 
fo baß ber fanatif^e Qoäo fid) ber Mehrheit feiner Minifter fügen 
mußte, diesmal mürbe ber erbetene ©d)uß ben Ren-©hrifteu nod> 

’) Ueque beginnt t>aö (Sapitel Da Ynquisipäo de Portugal (201 b) mit 

folgenden 2Borten: „ Desta tribulapäo (de 1506) a quinze anos socedeo 110 

reyno El Key D. Johäo III, deste nome e com sua vinda rnuitos tnayore» 

rre^eos e angustias eni minha alma sobreuieram pela maa ynclinacäo que- 

sendo principe contra este aflito pouo mostrou .... 
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bcmittigt; alle bie Privilegien, metdje Manuel ihnen eingeräumt 
hatte, erlangten bie 33eftätigung be3 Königs (16. $December 1524 l). 

£5a3 ©lücf mar inbeffen and) biefe3 9ftal nicht von tanger 
SDauer. 3odo hatte bem jjübifchen ©efd)led)te beit &ob gefdjmoren: 
biefe Qbee, bon ber er, ber Genfer eines monard)ifd)en Staates, 
mächtig ergriffen mar, muffte früher ober fpäter bermirflidht vderben 
$)te 3J?ad)t be3 fönigtid)en äBunfd)e§ berbanb fid) mit bem 2Men 
beS leibenfchafttid)en portugiefifdjen $olfe<3, ba£ bie geheimen 3uben 
ebenfo fet;r al3 ber Völlig X;abte nnb verabfd^euete. Tiaren fie bod) 
nod) immer ©egenfianb be^ paffes nnb Aeibe3. Sie gatten für bie 
Sfteichften be3 Sanbe», §anbel nnb 3nbuftrie tagen faft gan$ in ihren 
«fpänben, au3 ihnen gingen faft fämmtlidje Sierße h^rbor. 3U biefem 
bleibe gefeilte fid) ber ganattömuS, meid)er burd) ben (Sterne Ibach 
gehalten nnb burd) bie Predigten ber frommen priefter noch genährt 
mürbe. (Märten biefe \a bie rohen Aufbrüche bes pöbele für 
©ott gefälligen Sletigionseifer! Unb nun gar ber berftärfte ©influjg 
Spanien^. 

£)ie au^fdjmeifenbe Seben^meife bes überfrommen Qoao betoog 
nämlich feine $ermanbten, ihm eine Lebensgefährtin gu geben. ®ie 
SBaht mürbe auf bie 2). Katharina, eine Sd)mefter ©arl’3 V. geteuft, 
mähreub biefer ftdh §u gleicher 3e*t mit einer Schmefter Qoao’ä 
berbanb. 3u 5°Ige biefer gamilienberbinbungen mürben bie Portes 
nach £orre3=Aoba3 berufen, unb hier gab fid) ber ^afe gegen bie 
geheimen Suben feit jmanjig Sahren §um erften 3Jtale mieber öffent¬ 
lich funb. 

3n 9Jlitten ber Etagen über bie öl’onomifche, moraüfche unb 
reiigiofe ©efunfeuheit be3 Staate^ bergagen bie StaatSprocuratoren 
nicht, aud) bie immer machfenbe Antipathie ber ©efammtbebölferung 
gegen ba3 jübifcpe ©efcpledft gur Spraye gU bringen. Sie be= 
fdjmerten fid) über bie berfapptert Quben, melcpe ba3 ©etreibe aufs 
fpeidherten, um e§ in ben 3apren be3 TO§mad)fe§, mie gerabe bie 
lejftberftoffenett 3abie e» maren2), 311 hohen greifen §u berfaufett; 

Ribeiro, Dissertapoes Y, 319, f. Anhang. 

2) Die «pungerönotlj flieg fcpnell in fo fdjretfenber Seife, baff (Intfcjjen, ja 

Verzweiflung allgemein bie ©cmfither ergriff, weil weter ber ftlcifi ber Firmen, 

nod) bie ©littet ber Steifen irgcnb «pilfe 511 gewähren vermochten. Die (Sinen 

wie bie Qlnberen faljen fid) genötigt, mn ben junger 511 füllen, 51t unbefannten 

Snr^eln, $u ungewohnten nnb ber ©efunbheit fdjäbtidjen ©ahrnngömitteln ju 
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freilich gaben fie ju, bab bie Triften in btefer ginfidjt nm lein 
«gaar beffer mären. Sie ^oben ferner berimr, baß ber .gab gegen 
bie geheimen 3uben fich nicht beutlicher, als in bem mieberholt ge= 
[teilten Verlangen äußern lönne, bab ber Staat für altchriftliche 
Sierße fchleunigft forge, öab ben Aeu=@htiften ber Verlauf ber 
ÜUtebicamente gänzlich verboten unb bie Aecepte nicht mie in le|ter 
Seit, mit Umgebung beS ©efe|eS oom ll. Februar 1498, lateinifd), 
fonbern in ber ßanbeSfpradje gefdjrieben merben, benn eS ^errfd^te 
unter bem Solle ber (Glaube, bab bie Aer^te nnb Apotheler, alle 
ober gum gröbten dhe^ jübifdjen UrfprungS, fiep berabrebet hätten, 
bie „alten" ©hriften $u vergiften. 3ur Segrünbung biefer gehäffigen 
Anfdjulbigung theilten bie «gerren ^rocuratoren als gactum aus 
neuefter 3eü mit, bab ein gemiffer Ar^t ans @ampo=3ttajor, ber in 
Slerena in «Spanien als 3u^e verbrannt morbeit, auf ber golter= 
baut betaunt pobe, öerfdpiebene ^erfonen feines frühem Wohnortes 
bermittelft ©ift aus ber SÖBelt gefcpafft $u hoben x). 

Stuf biefe SSorftelXungen unb Qnfinuationen nahm ber Staats^ 
rath menig Sütffidpt; bem Begehren ber ^rocuratoren mürbe nicht 
entfprocpen, fo fepr ber Honig es auch münfcpte. 3e gröber aber 
bie Hluft §mifcpen ben Anfichten unb Sefirebungen beS Regenten 
unb feiner Aätpe mürbe, befto mehr eiferten bie geinbe ber 
jübifcpen Nation nnb alle greunbe beS Fanatismus, in oorberfter 
Seihe bie blutbürftigen ^Dominicaner, ben Honig an, auch m feinem 
Staate bem ©laubenSgertcpte Eingang 51t öerfcpaffen. Sifdpöfe nnb 
anbere Prälaten, QnbioiDuen, melcpe, mie ein öorurtpeilsfreier $or= 
tugiefe fiep auSbrüdt, ju behaupten magten, bab fie ©oft fürchteten, 
Sßrebiger unb Seicptöäter, melcpe bie Selenntuiffe ober vielmehr 
Angebereien, oon benen fie im Seicptftuple Hunbe erhielten, fcpänb= 
lieh mibbrauepten, alle diejenigen, melcpe an einzelnen Quben Sache 
nehmen moüten, häuften S3emeife auf S3emeife, mähte unb falfcpe, 
über bie ©ottlofigleit ber jum Schein belehrten Quben. ^ßrojeffe 
mürben anhängig gemacht, 001t pocpgeftellten ^erfonen Unterfucpuugen 
geführt, fie förberten bie längft belannte Sßaprpeit an ben dag, 
bab bie Seu^priften eifrige Anhänger beS SubentpumS feien. 

greifen, bereu ©euttü, nereiuigt mit beit oerberblicfyett (Stnflüffen einer fyöcbft lutge* 

funben 2Bitteruug, neue unb fermere jtranf&etten erzeugte, tu melden bent £obe 

meiftent&eilä gäu^liclje ©eifteö^erritttung norauöging. ©cfoäfer, 1. c. III. 331. 

x) (Sorten non 1525 unb 1536 bet $ercuIano, I. 186. 
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$)ab genügte bem Könige noch nicht. Sn bentfelben 3a^re, in 
bem ein Bafcba bie äglptifcben 3uben verfolgte (1524), Hefe er Bad)= 
forfdpngett über bie £ebenbtoeife ber gemeinten Suben in Siffabon, 
mo fie p £aufenben toobnten, in ©ebeim anfteüen. Sorge (Zeorg) 
^bemubo, bab ift ber Barne beb Btanneb, ber in Btonte*Btor 
mit biefer hoben Btiffion betraut morben, erftattete am 13. Suli 
beffelbeit Sabreb Bericht über bab ab, loab er unter bem „Siegel 
ber Berfcbtoiegenbeit" oon ben betrogenen Beu = ©Triften in Zr= 
fabrung gebradjt ba^te. Seine Bacbforfcbungen ergaben, bab bie 
BemZbriften an Sonn= nnb gefttagen bie Kirchen nicht befugten, 
bab fie ben Sabbatb nnb bab ^affabfeft feierten, bab fie ihre lobten 
nicht auf Hird;böfen, in ber Bäbe ber Hlöfter nnb Hapelien beifegten, 
fonbern in jungfräuliche Zrbe begruben, bab fie in ber &obebftunbe 
nicht nach ben Sacramenten oerlangten, bab fie in ben £eftamenten 
leine Summen für Bteffen aubfefcten unb 2lebnlid;eb mehr. 

Sßer toirb aub btefen einzelnen Slnfdhulbigungen nidbt auf beit 
erften Blicf ben Berleumber erlennett? Zb ift nidbt in Slbrebe p 
fteHen, bab bie gröbte gab! ber BemZbriften ihrer Stammreligion, 
bem Subentbume, treu geblieben mareit: fie beobachteten, fo loeit eb 
bie Umftänbe geftatteten, mit ißünftlidhleit bie loicbtigften mofaifdben 
(55efege unb Zeremonien, geigten fich aber bodb, aub gur<ht SSerbadht 
p erregen, öffentlich alb eifrige Hatbolilen. 

^bemubo batte feine Bolle pr 3ufriebenbeit feines Monarchen 
gefpielt. 3bm folgte halb ein anberer Spion, ber eine traurige 
Berühmtheit in ber ^5efä?id;te erlangt bat. 

Zb lebte nämlich bamalb am töniglidjen £ofe ein getaufter 
Sube, Samens feuriguej Buneb; toegen feinet erbeudhelteu 
Ziferb, mit bem er feine früheren Zlaubenbgenoffen oerfolgte, be= 
legte ihn ber Honig mit bem Bauten girme = ge. Bon jübifcben 
Zltern in Borba geboren, begab fi<h Buneb fpäter nach Zaftilien, 
lieg fiep taufen unb trat in bie SDienfte Sucero’b, beb blutgierigften 
unb graufamften aller fpanifdhen Snquifitoren, bem ähnlich p merben 
er fich pr ßebenbaufgabe gefteUt. Zr batte fi<h auch albbalb in 
ber gotterfunft fo berühmt gemadjt unb einen foldhen Barnen oer= 
fdbafft, bab Honig goäo auf Zmpfeblung beb 5Sbe°Iogen ißebro 
Btargalbo ihn oon ben canarifcben Sofelu eigene berief, bamit er 
ihm in ber Stabführung feines Borbabenb, ber Zrricbtung ber 3n= 
quifition, mit Batb unb £bat pr Seite ftebe. Bad) ben Briefen 
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gu fdjliefeen, tx>eld;e bon bem glaubeuSfeften AuueS noch haübfdhriftlich 
aufbemahrt merben, benugte ihn fein $önig als geheimen ©pion. 

3n einer $prioataubieng, melche er ihm in ©antarem erteilte, 
gab er ihm ben auSbrüdlidjen Söefehl, fid) mit ben geheimen 3uben 
in $erbinbung ju fegen, fich als trüber unb StaubenSgenoffe bei 
ihnen eingufchleidmn, mit ihnen gu effen unb gu trinfen unb in oer= 
trauten ®efpräcpen ihre religiöfeit Anfichien gu ergrüuben. Aadhbem 
er bie Aeu=Shriften in i^ren $erfteden in Siffabon, ©antarem unb 
anberen Orten auSfpionirt ^atte, begab er fid) nad) Soora, bem 
geitmeitigen Aufenthalte beS gofeS, mo er einige Oage üermeilte, 
unb fegte bann feinen 2ßeg nadj Dliüenga fort, um auch bort feine 
AoÜe als ©pion gu fpieten. «gier gingen ben betrogenen Quben 
enblich bie Augen auf; fie mertten gu ihrem ©cgreden, bafe ber 
Stenbe, ber greunbfchaft unb Söruberliebe gehenkelt, rin fchänblichcr 
3Serräther fei, beffen fie ftch um jebeu $|3reiS oerfichern müßten. Auf 
bem 2öege uad) 93abajjog, in SSaloerbe, erhielt er ben mohlberbienten 
Sohn, er mürbe erboldjt (Quti 1524). 

Als ber $önig ben Oob feines treu ergebenen AuneS erfuhr, 
fannte fein 3orn ^ne ®rengen. 3met neu 5 chriftliche Steriler, 

iogo $ag aus Olioeuga unb AnbreaS OiaS aus $iana, 
galten als 3Abrber beS ^ßerrätherS; eS tne& allgemein, fie hätten 
auf Seheifs ber geheimen 3uben bie Ohat beruht. SJtan fpannte 
fie auf bie golter, um fie gu ©eftänbniffen unb gur Angabe ber 
9Jtitfd)ulbigen gu bringen; AicgtS mar aus ihnen gu erpreffen. 2ftau 
leitete gegen mehrere angefehene Aeu = Shriften Unter)Übungen ein; 
aud; biefe führten gu AicgtS. Oie beiben Steriler mürben als beS 
AtorbeS bedächtig in ber graufamfteuäöeife hingerichtet (Aobbr. 1524); 
man h^b ihnen bie gänbe ab unb fdhleifte fie an s$ferbejä)meifen 
gum Aichtptag. Oer SBerräther Annes, an beffen Seiden am unb 
©rabftätte man Söitnber über Söunber erblichen moUte, mürbe heilig 
gefprod;en; feinem Srabe fchrieb bie abergtäubifd;e 9Aenge Söunber* 
geitfraft guA). 

’) XMe -pauptqueflc ift v2lceu£>eiro, roe(d)cr al$ ßettqeneffe über gtrme**ge 

berietet. SLöir (affen btefcn unberücffidjtiqt gelöffelten 23erid)t wörtlicty bür folgen 
Chronicas dos Senhores Reis de Portugal tu fcer Collec^äo d. Liv. Ineditos 

Y. 350 f.): 

El Rei (D. Joäo) niäodou vir das canarias, e o ehamado seu veo Am- 

rique Nunes Firine-Fee, Chris täo Novo, criado de Lnzeiro, que 
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£)ie ©rgebniffe feiner Spionage fcerjeidjnete ber elenbe Wiener 

Sucero’3 in brei an beit $öntg Sodo gerichteten Briefen1). 3n 

bem erften erteilte er mehrere Sftatfyfcfyläge, tote ber mofaifc^e Glaube 

unter ben gemeinten Juben Sßortugal’ä auf3 nad;brücfticfyfte befämpft 

toerben fönne. £>er jvoeite 33rief enthielt ein genaue^ SSerjeic^nife 

aller ber ^erfonen, benen Dritnej? unter erheuchelter greunbfehaft 

fora Inquisidor de Castella; q er este Firme-Fee Portugues natural de Borba, 

e o dito Rei queria fazar Inquisi^äo em Portugal, e per esta Caussa o rnao- 

dara chamar e amdamdo algus dias na Corte nesta Cidade de Evora, por a 

caussa näo vir afim, se partio a Olivemsa, e dahi caminho de Badal- 

houce ein Castella, e a arraia D i o g o Vas d’Olivemsa e Amdre Dias 

de Viana, que o levaväo esprado (espiado) o mataräo as chussadas, e lhe 

deräo hua lamsada pello meio da coracam; onde no falsso peito levava a figura 

de trimta dinheiros de papel com o nome de Jesu Christo lembrate de minha 

alma, que por tua fee me matäo: e semdo esta m orte o mesdejulho 

1 5 24, esteve asim morte em veräo da quarta feira te sesta sem numca cheirar 

mal, e cä os dedos poleguares em erus com outro segumdo; e o levaräo a 

Valverde termo de cidade de Badalhouce, e alii o emteraräo eo grandes 

exsequias,' como a ome que morera pella fe de Christo; e fes a terra de sua 

sepoltura por milagre de Deos muitos milagres de emfermidades que como a 

deitaväo saraväo com ella; e eu desto Escritor vi hü estromento de 

Castella dos milagres, e o tive em meu poder muitos dias. E o dito Re} 

zellozo de justissa teve tamta diligencia per seu magnanimo corocäo, que os 

ouve pressos em sua corte e cadea della, domde estiveräo algus dias pressos; 

e nem per allta aderemcia que tiverao, nem por se chamare as ordens o dito 

Rei, visto a inmadidade do crime grave contra a fee os mamdou emforcar 

primeiro ao pe da picota d’Evora, mäos decepadas, e arrastados te forca, 

e primeiro metidos a trometo de polle pera cofesarem outros cul. 

pados, e asim que nada da justissa falleceo de fazer o Catholico Rei: asim 

foi vimguado o samgue do bom Christäo Firme-Fee, e a morte dos cul- 

pados foi o Novembro 1524. 9tur tn (S'iu^ehtbeüen u>eict?t Der uid;t febr 
äUPerlaffigC 9SeVtct)t ttt Der Informatione sommaria del principio et progresso 

della conversione etc. *) t)ierDi>u ab. ^liad; Der Informatione reifte fftiute£ nach 
Spanien unb ttuirbe auf ber Jiüdretfe ermcrbet. ©af? üRnuee tut Juli 1524 nnb 
feine SÖtßrber fftonember 1524 enDeteu, ift un$n>etfelbaft, Da ^Iceubeirc (beenbete 
feine ßbrouif in (Spora 1536) tunt ber ganzen 5lngelegenbdt gewiji febr genau 
unterliefet roar 

J) ^anbfdjriftlicb int Arch. Nacional, beuujjt t>on .Spercutano, I. 199 ff. 

*) ©ie Informationp, welche id; tiad) einer in Berlin angefertigten $bfd)rift 
bei? SDifcr. im Anhang abbnufen wollte, ift in$wifd;en non ©reit) in bem 
9. SBaube feiner ©efcbtditc (L1V. ff;, freilich mit nieten Reblern, DeroffeutlidU, 
unb batte ich eine nochmalige (ibition für überflitfjlg. 
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unb bem ©iegel ber Verfchmiegenheit ©eftänbniffe ihre$ geheim ge¬ 
haltenen ©lauben3 entlodt hatte, unb in bem britten rechnete er bie 
äugeren geichen auf, an melden bie geheimen Quben leicht §n er- 
fennen mären, bag fie nämlich auf ihren ©chmudfacgen feine 
§eiligenbilber nnb feine Jfreuge trügen, bag fie ftcg be§ fftofenfranjeä 
nic^t bebienten, nicht §n Sßroceffionen gingen nnb nicht maüfahrteten, 
feine Meffen lefen liegen, nnb bag fie ihre lobten in befonberer 
Söeife nnb in jungfräuliche ©rbe beerbigten. 3*1 feinem tiefen ©rolle 
gegen feine früheren ©tauben^genoffen bicgtete er in feinen Ve= 
rieten bem jübifdgen ©efchlecgte noch alle erbenfliehen Safter unb 
6d)änbüchfeiten an. £)er Qubengag hätte nie einen beffern 2lnmalt 
finben formen. ©harafteriftifeg für bie ©raufamfeit nnb Verruchtheit 
biefeä £äufling3 ift, bag er auf bie ßifte ber ftrafmürbig befnnbenen 
geheimen Suben feinen eigenen trüber obenan fegte, liefen h<^be 
er, fo melbete er bem Jfönig, nach ©aftilien fommen taffen, um ihn 
bort fromm fatgolifcg erziehen jn -taffen, in feiner Verftodtgeit 
aber fei berfelbe nach ßiffabon geflüchtet nnb lebe bort unter ben 
geheimen 3uben x)4 

States, £gemubo nnb noch manche Stnbere gleiten SdglageS 
füllten einerfeitS baS ftets raubr nnb öerfolgungSfüchtige ©efinbel §u 
geinbfeligfeiten gegen bie geheimen 3ubeit noch mehr aufftaegetn, 
anberfeitS bem Könige Materialien in bie §anb geben, melcge ihm 
ginreiegenben Vormanb berfRafften, gegen bie üeger energifd) auf* 
gntreten nnb bin reichften, gebilbetften nnb arbeitfamften S£getl ber 
portugiefifegen Vebölferung aus bem £anbe §u treiben, £)ie 3nben- 
frage gemann in ben Sagren 1525 bis 1530 immer mehr an Ve* 
bentung, bie Einführung beS fcgaueroollen ©laubenStribunalS mürbe 
täglich mehr §ur ©emigheit. SDie Abneigung beS VotfeS gegen bie 
geheimen Qnben mar fehr grog; bie Slnflagen, meld;e über ©ering= 
fegägung religiöfer ©eremonien, öffentliche Verhöhnung ber ©taatS- 
religion nnb ihrer Wiener gegen fie erhoben mürben, mehrten fieg 
nnb regten gn $)emonftrationen, ber ©djug ber Vegörbe mürbe 
immer fegmäeger. 2tm §ofe felbft erhielt ber Fanatismus neue 
Nahrung bureg bie junge Königin ©atgarina, melcge, mie baS bott 

') Herculano, I. 205 : ... mi hermano que lo babia mandado hurtar de 

aeä para Castilla . . . por lo hazer Catholico, como lo tenia hecho, e vino a 

Lisbona a hazerse Judio como los otros.' 
» 0 



175 

einer ©nfelin JJfabeUa’^ itidü anberS ju erwarten ift, einen un* 
natürlichen Ha6 gegen baS ganje jübifc^e (§5efd)Iec^t mit in bie neue 
Heimat^ braute unb bie Snquifition als baS einzige fixere Mittel 
pries unb empfahl, um ben HatholiciSmuS §u befeftigen. Sßäfyrenb 
fie felbft ihren ©influß auf ben fd;Wadhen, wie fie fanatifchen Honig 
ohne 2Mhe geltenb machte, mußten eigene oon ihr aus Spanien 
oerfchriebene Dominicaner in biefem Sinne baS SBolf bearbeiten. 

StngefichtS ber immer Wachfenben ©efahr unb beS unoermeib* 
lieben Untergangs gaben fidh bie armen gemeinten 3uben neuen trii= 
gerifeßen «Hoffnungen fyin; fie oertrauten ben ihnen oon D. SJtanuel 
ertbeilten unb oon bem regierenben Höttige noch jüngft neu be* 
ftätigten ^Privilegien unb erwarteten burdb unmittelbare göttliche 
©inwirfung ©rlöfung unb Befreiung oont Portugiesen 3od;e. 

Damals fant rtäntlidb ein 3ube aus fernem £anbe, ber fidb für 
einen ^ringen eines regierenben jübifd^ert HönigShaufeS, für einen 
Stbgeorbneten ber oerloren gegangenen gehn Stämme auSgab, auf 
feinen ^Säuberungen auch nach Portugal. Diefer äftann, Daoib 
Eieubeni mit tarnen, batte in feiner ganzen ©rfcheinung etwas 
grembartigeS, ©eheimnißüolIeS: er war von fdjWarjer Hautfarbe, 
gwergbaft, ffelettartig, habet ooE 3Jlutb unb Unerfd^rodenpeit, ent* 
fd)ieben in feinem Auftreten. üftadhbem er in Hebron bie heiligen 
©räber befugt, ficb mehrere äßodhen in Serufalem, Ulejanbrien unb 
(Eairo aufgehalten batte, reifte er nach SSenebig x) unb Etorn, wo er 
oom ^apfte (Siemens VII. empfangen unb mit großer EtuS^eichnung 
befyanbett würbe. SSou Etorn fc^iffte er ficb uacb Portugal ein. ©r 
ging nach Daoira, E3eja unb ©oora, hielt fidb tu ©antarem auf uitb 
erreidbte im Etooember 1525 Sllnteirin, wo 3oüo fein Hoftager hielt, 
©r würbe oon bem Hönige febr ehrenooE aufgenommen unb fprad; 
§u ihm: „3df? bin ein Hefter unb fürchte ben feaxn, ben ©ott 
beS feimmdä; mein trüber, ber Honig ber 3uben, ^at mid) hierher 
ju Dir, Herr unb Honig, um Htlfe gefanbt. Sei bemnad) unfer 
Helfer, auf baß wir gegen ben Dürfen Soliman in ben Hrieg sieben 
unb baS heilige £anb feiner ©ewalt entreißen fönnen." Der Honig 

A) i|t ©ra^’ 23erbienft, bie (#efd)tcf)te 2Dax>it> Oleubeni’ö unb ©alonunt 

9Roldjo'S in ein ftareö Siebt gefegt ju ^abeii, bie ^bentttät üftolcfyo'ö mit iogo 

^ßiveö ift ron i&m jnerft nacfygerctefen; baS neranlaffte mict), biefe Partie iit 

meinem dJifcr. mit öenu$ung ber neu ©räj3 beigebrad)ten Duellen nnb an ber 

Jpanb feiner lid;tboflen Daiftellitng (IX. 264 ff. unb 9tote 4) nm$uarbcitcn. 
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foH fein 23eget;ren nidjt abfchtägticp belieben,. oielmehr einen $lan 
mit ihm üerabrebet haben, Wie für bie i^raelitifd^en Steife in 
Arabien 2Baffett unb Kanonen non Portugal au3 geliefert Werben 
ioüten. Tie $unbe non ber 2lnWefenheit eine.§ jjübifchen Prinzen 
in £iffabon, non ber (Sunft, Welche er bei $ofe genofj, rief unter 
beit geheimen Sitben nah unb fern eine faft fieberhafte Aufregung 
heroor; fie gleiten TaOib für ben ihnen non ®ott gefanbten ©r* 
löfer unb nerehrten ihn al3 ben längft erwarteten 3)teffia3. 

Tamb 5fteubeni’3 (Srfdjeinen berüdte in SßortugaFS «gauptftabt 
einen hoffnung^nollett nier unb zwanzigjährigen Jüngling, ben 9teu= 
©haften Tiogo $ßire§ ober ©alonton 3Jtolcho, unter welkem 
tarnen er befannter ift!). 2(1.3 'Jteu = ©hrtft in Portugal geboren, 
hatte fiep pre3 eine gelehrte 23ilbung zu eigen gemalt, bie ihn 
befähigte, ein anfepnlicpeg ©taat3amt (Escriväo aos ouvidores na 
casa da supplicacäo2) zu belleiben. 23ebenlt man, baß ber junge 
Sfteferenbar einige 3ahre fpäter ein pebräifcpe3 2$erf feprieb unb 
SBerfaffer einer aramäifepen fpnagogalen ^poefie würbe3), fo liegt 
bie $8ermutpung fepr nahe, bag er fid> feport in früher Qugeub bie 
^enntnife be3 «g>ebräifd;en unb ^abbinifepen angeeignet hatte. 21(3 
Taoib dleitbeni mit feinen epimärifepen glätten in Portugal auf* 
getreten war, würbe Tiogo non wilben träumen unb 2Siftonen, bie 
fämmtlich einen meffianifdjen «gintergrnnb hatten, arg geplagt. @r 
brängte fiep an ihn, um 2Iuffd;lujs über feine Träumereien unb 
mpftifepen 23ilber zu erhalten; er würbe aber Port Taoib falt be* 
hanbelt unb gleicpfant abgewiefen. Tiogo meinte nicht anber3, al3 
ber ^rinz unb angebliche 9Jteffia3 wolle be3palb nichts oon ipm 
wiffen, weit er fetbft ba3 23unbe3zeicpen noch an feinem £eibe 
trage unb fepritt Paper zu biefer gefapr* unb fd)merzooüen Operation; 

\) .perr 2ßolf in ÜBictt faiib in Diar. Sannt, a Marciana (Tom LIV. 

p. 151; Aflg Beit. b. ßubcutbume 1866, 9to. 37), baji SDaoib Dteubeni int 

Bahre 1530 junt zierten 2Jlale in iöeneDig mar. ,,£)er ©enat fepteftc ben be* 

rühmten üReifebefcbreiber Üiantnfiü zu ©aoib, um ihn über perfunft, glatte, 

Mittel k. ju befragen. 91 ach biefer Unterrebuug erftattete SRamufio iSertcbt, 

£aotb fei ein Abenteurer unb fei nichts an bem, ma$ er fage. «pierauf mürbe 

Danib intintirt abzureifett". 

®) nöiiiglicbcr ®ebeimfcf)retber an einem hoben ©ericbtbbofe mar er ntcf>t; 

feilte ©teile mirb am beiten mit ber eines ,, Ötcferenbar^ am ApyellatioitSgericbt" 
bezeichnet. 

3) ßuuz. Siteraturgefcbichte, 534. 



eia baburd) erzeugter ^Ötutüerluft marf it;n aufs ^ranfenlager. 
Oaoib mar feßr ungehalten barüber, als ißm Oiogo biefe 9Jlit= 
tßeilung gemacht hatte, tu eil beibe itt (Gefahr lammen fönnteu, menn 
es bem Könige funb mürbe, baß ein 9teu=(Sl;rift fid; burd; einen 
eutfdjiebeuen 2i!t jum Qubenthume belannt, unb es bann heißen 
mürbe, er fei 001t jenem ba^uftiberrebet morben. -Rad; ber S3efd;neibuug 
hatte SDiogo ober ©alomon9Rot<hoalS Dtefley feines beftänbigen Qbeen* 
ganges oerfeßiebene träume, bie fid; faft immer auf bie meffiauifeße 
(Srlöfung ber ;Reu=(Shrtften bezogen. Qm Traume mottte er aueß oom 
Himmel ben Auftrag erhalten haben, Portugal p oertaffen unb 
naeß ber Oürfei auSjumanbern. 

Oer junge, fcßmärmerifd;e, bem Qubenthume neu gemonnene 
ß'abbalift mad;te an allen Orten großes duffeßem (Sr bereifte bie 
Oürfei, hißtt fid) eine Seit lang in ^atäftina unb namentlich in ©efat 
auf, hielt oft Sßrebigtert, oon beneit er auf Orangen feiner §ahi= 
reichen Anhänger einen turnen 3tuSjug in ©alonießi (1529) oer= 
öffentliche, bereu Hauptinhalt baS nahe Sinbrecßen ber mefftanifeßen 
Seit mar. (Sr gab genau baS Quirn au, in bem ber SJteffiaS er; 
feß einen mürbe, unb oerfeßte bie ganje Qubenßeit in eine (Syftafe, 
bie uttbefcßreiblid; ift1). 

SUrgenbS mürben bie übten folgen feines fcßmärmerifdßen 2luf= 
trctenS eher unb mehr oerfpürt, als in feinem ©eburtslanbe, in 
Portugal, ©eine gtängenben (Srfolge in ber Oürtei beftärften feine 
früheren SeibenSgeuoffen in ber ^eimath in ihtöt (Srmartungen, fie 
gemaunen neuen Sttutß unb ließen fleh $u Unternehmungen ßiu= 
reißen, bie ben Oob ber (Stilreinen herbeiführten unb bie Sage färnmt- 
Ikßer geheimer Qubeu oerfd;Ümmerten. Einige 9c'eu;(Sßrifteii, meldße 
oor ber fpanifeßen Ququifition geflohen maren, hatten in (Sampo= 
9)tajor eitblid; ein djpl gefunben. $aum fühlten fie fid; ftdßer, fo 
gogeit fie mit bemaffueter Hanb nad; SBabajoj, mo fie noch jüngft 
felbft im Werter fchmad;teten, entrifftn ein bort gefangen gehaltenes 
SBeib ben Tratten ber Qnquifttion mit ©ematt unb ridjteteu in ber 
©tabt allerlei Unfug an ( 1528). Voller SButß über bie £>er~ 
meffenßeit ber bem ©d; eitert; auf eit entronnenen 9ta;(Sßrifien, fd;rieb 
ber Quguifitor oon Söabajoj, ©etapa, an ben $önig Qoao, unb 
oerlaugte, geftüßt auf alte Verträge jmifdßeu ©panieit unb Portugal, 

9 ®rÄß, IX. 264 
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bie fofortige Auflieferung unb Peftrafung ber Perbrecher. Abgefeheit 
baoon, baß bte Befreier bef Aöeibef ihre Tollfühnheit mit beut 
Tobe büßen mußten: ef oeranlaßte biefer Vorfall, ber in ganz Por¬ 
tugal großef Attffehen erregte, nicht allein bie Königin oon Spanien,, 
ficß befchmerenb an ben portugiefifdjen Atonardjen §u mettben, fon= 
bent ^attc nod) meitere folgen fehr entfter Art. Ter gnquifitor 
Selapa legte Qoao bringenb auf gerz, nun enbli(^ bem Peifptele 
bef Aad)barlanbef zu folgen unb bie $eßerei mit Stumpf unb 
Stiel aufzurotten. 3n biefem an ficß merfmürbigen Schreiben oom 
30. Pcärz 1528 erzählt ber genannte 3nqnifitor unter Anbernt, baß 
oor §tx>ei ober brei 3ahren ein Sube auf meiter gerne inf £anb 
gefommen fei unb bie Anfunft bef Ateffiaf, bie Befreiung ber 
jübifd;eu Aation unb bie Aöieberherfteltung eittef jübifdjett Aeichef- 
prophezeiet habe, tiefer Aiantt — Taoib Aeubeni — fyabe öicle 
geheime Quben für feine Sache gewonnen, er fomol)l mie feine An¬ 
hänger feien $eßer im mähren Sinne bef ABortef, im günftigften 
gälte fübifche Reformer; bie eigentliche jübifdge Drthoboyie mürbe 
einzig oon ben $aräern oertreten, meil fie fiel) an beit Pucßftaben 
ber Pibel l;ielten. Taf ganze jjübifche ©efchlecht mit Aufnahme 
ber üaräer müffe bentttad) oernidjtet, Taoib Aeubeni unb fein An= 
hang unter allen Umftänben oerbrannt merben1). 

Taoib Aeubeni l;at, mie alle !abbaliftifch=meffianif(hen Schmär- 
mer meteße oor unb nad) ihm im Perlaufe ber teßten achtzehn- 
hunbert 3al;re in beit oerßhiebenften ©egenbeit Europa’f unb Afieu’f 
anftraten, nur Unheil über ben jübifd)en Stamm gebracht. 3n 
Spanien oerbrannte man otele oon Werten, melche bnreh Taoib’f 
Träumereien unb Aftoldjo’f Thorheiten fid) oerleiten ließen, nitb in 
Portugal pflog man ernftlicß Aatß über bie Maßregeln, bie gegen, 
bie Anhänger bef angeblichen Ateffiaf zu ergreifen feien. Ter 
Pifcßof oon Soimbra erklärte bem Könige 3oäo gerabezn, baß bie 
Gefahr für baf Aeid) groß fei: bie geheimen ^ubett, bureg ©emalt 
Zimt d)riftlid)en (Glauben gebraut, hegten einen unnatürlichen gaß 
gegen baf (Shriftenthum; burd) baf Peifptel fo oieler gelehrter 
Aftänuer, bie bem gubeuthum troß aller über fie fd)mebenben ©e= 
fahren noch immer zugetßan feien, fänbe bie jübifdge Aeligion nicht 
nur unter ben geheimen gubeit felbft, fonbern auch unter ben alten 

l) Quellen bei .perculano, I. 211, epeine 1. c. 160. 
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ß^riften immer mehr Anhänger; ber Oringlichleit ber Umftänbe 
megen foHe man bie portugiefifchen Prälaten gu einem National* 
ßoncile beförberlid;ft gufammen berufen. 

So mar ber gaß gegen bie geheimen Quben noch gemäßen, 
«gatten auch bie Sßririlegien ben duSbrud) ber SBollsmuth noch im* 
mer rerhinbert, fo fonnte er bod) nicht gang nnterbrüdt merben. 
©S mar, als ob fich Sittel gegen fie oerfd)moren hätte; an nieten 
Orten beS SanbeS, namentlich ba, mo fich bie reichten ^eu^ßhriften 
befauben, erhob fich gu fd)etnbar rerabrebeter 3e*t ber Sturm. 

ßin ron ber Stenge befonberS rer ehrtet Marienbilb fanb man 
in ©ourea plö^licg in Stüde gerfchlagen. SRiemanb anberS als 
ben geheimen 3uben ber Stabt mürbe biefe geiligenfd)änbung gur 
Saft gelegt. Orei ron ihnen 50g man gefänglich ein, entließ fie 
aber fchon nad) menigen Oagen. Oiefe greilaffung mürbe ron ber 
müttngen 30tenge bagu benußt, bie Quben ber 33efted)ung anguflagen. 
Mie ein Sauffeuer ging burdh bie gange Stabt baS ©erlicht, bie geheimen 
guben beS ganzen $teid)eS hatten fich rerbunben, an allen Orten 
mit allen ihnen gu (Gebote ftehenben Mitteln fich gegenfeitig gilfe gu 
teiften unb gu unterftüßen. Man rebete halb ron Nichts, als ron 
ber meitrcrgmeigten, bie ©rennen beS SanbeS überfdhreitenben ge= 
heimen guben = $erbinbung, ron ber auch ber ^rnig burch ben 
Municipalrath ber Stabt ©ourea halb gemiffe JÜinbe erhielt. Oie 
IXnterfuchuug gegen bie ber gaft entlaffenen geheimen Quben mürben 
in golge nnabläffiger gorberungen ber Bürger mieber aufgenommen. 
Verruchte Subjecte traten gegen bie dngettagten als geugen auf 
unb auf ©runb ber, mie fid) fpäter ermieS, falfd)en 2tuSfagen erbeten 
fie als ,^eßer unb geiligenbilbfd)änber auf bem Scheiterhaufen. 

Sftodh mar biefeS iOrama nid)t gu ßrtbe geführt, fo mürben 
neue unb fchmärgere SBerbächtiguugeu gegen rerfd)iebene anbere 
geheime 3ubett ©ourea’S erhoben; es tarn hier gu ben gräßlid)ften 
Scenen ber Anarchie. 2Iuf ein ron ber gauptltrdje gegebenes 
3eid)en rottete fid> bie rnilbe Menge gufammett, 30g unter 
Särmen unb Ooben mit bem Sftufe: „3m tarnen beS Königs 
unferS gerrn gegen bieder!" „lieber mit ben $eßent !" burch bie 
Stabt, ©in Steinregen fuhr gegen bie Ohüren unb genfter ber 
gäufer, meldje ron ben reichten geheimen gubett bemol)nt maren. 
SBodjen lang mieberholten fid) bei ßiubrud) ber -Tiadgt biefe Ou= 

12* 
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mutte, welche bte amten ©e^e^tert in beftänbiger dobeäangft 
fetten1). 

Unmenfcpltcher noch unb organiftrter Waren bie Verfolgungen 
in Sttemtejo; bort oerfupr ber Vifcpof non (Senta, ein ehemaliger 
granciscaner, ein eifriger (Gegner be£ fübifcpen (©tammeS, mit 
fold;er dprannei, bag man breift behaupten fann, bag in sHlemtejo, 
ja in ber gangen SDiöcefe Dlioenpa, bie Qnquifition ihre fcpönften 
Triumphe feierte, beoor fie in Portugal nod) gar eingeführt mar. 
der Vifcpof leitete Unterfudpungen ein, nahm Verhaftungen oor 
unb lieb bie (Singegogenen ohne SöeitereS oerbrennen. den Uw 
mcnfcplicpfeiten biefe§ ^rataten gotlte bie fanatifirte 9)tenge lauten 
Veifad. WU an einem dage fünf ddarranen, „welche ba3 mo* 
faifd)e (Sefeg beobachteten", in Dlioenga öffentlich oetbrannt mürben, 
führte ba3 Voll gur Verherrlichung be3 (Sefdpehenen ©tiergefedpte 
unb anbere ©piele auf. (S* fehlte aud) nid;t an nieberträcptigeu 
3denfd)en, bie foldje Tumulte genügten, um in eigenem Qntereffe 
(Srpreffungen gu machen; fie fchidten ben geheimen Suben attonpme 
3ufchriften, legten ihnen untergef cp ebene (Sbicte oor, um ©efdpenfe 
an ©olb unb döaaren oon ihnen gu erfepteidjen2). 

Vur Söenige mißbilligten bamal3 berartige, im Vanten ber 
Religion oerübte ©raufamfeiten, nod) döenigere nahmen fid; ber 
geheimen Suben an unb traten offen für fie in bie ©d;ranfen, wie e3 
oon bem mehrermähnten Vifcpof (Soutinpo uttb bem portugiefifdpeu 
Pautu§ in pod)pergiger VSeife gefd)epen. 

2tm 26. Januar 1531 mürben bie fßortugiefen burdp ein (Srbbeben 
in©d;reden gefegt, ba§ grobe Verheerungen anridptete. die ddöndje, ftatt 
bas aufgeregte Volt gu beruhigen unb gu tröffen, genügten biefe @e= 
legeupeit, um oon allen fßrebigtftüplen niept nur gegen bie geheimen 
Silben, fonbern auep gegen diejenigen lo^gubonnern, welche bie Ver= 
pagten unter fid) bulbeteu unb mit ihnen Umgang pflogen, ©ie 
[teilten ba§ (Srbbebeu gerabegu als eine ©träfe @otte3 für bie dul= 
buug ber geheimen Subert bar, fie oerlünbeten bropenb eine mieber- 
polte (Srberfdritterung — unb ©tuube wugten fie fd;on genau 

') De Injuriis et Tumultibus in oppido de Gouvea, Symmieta 3i, Fol. 102 

bei «percnlaito, I. 221. 

2) Instr. oppid Oliventiae, Ibid. I 222; Informat, sommar, 1. c LV.; 

fretttc 1. e; 161. 



an^ugeben —, fatt§ ba3 Voll bei [einen ©ünben beharre. 2)ie 
rad)füd;tigen ^ortugiefen gaben folgen 2tufbeßuugen mittig ©ebör; 
bie geheimen Suben würben aus ihren Käufern gejagt unb nutzten 
mitten im Söinter im ©ebirge ©duß unb Rettung fuc^en. 

3)iefe ©eenen fielen in ©antarem oor< 3ufättig befanb fid; 
im Momente ber ^ödbften Aufregung ber äftann bort, ben bie $or= 
tugiefen ihren pautuS, ihren ©hafeßpeare nennen, ber gefeierte 
©il Vicente. 

©3 ift bie^ ni<$t ber Ort, auf bie literarifebe Vebeutung biefeS 
,,^ßater§ ber portugieftfden ©omöbie" näher einjugehett, nur ba£ ©ine 
motten mir nicht unermäbnt laffen, baß, mie £)ante in feinem 
Manuele einen jübifden greuttb befaß, unb mie ©atnoenS in 
bem 3^eu = <Sh>^ften ©alomoucino feinen Vertrauten fanb, ber 
ibm bei ber Sufiabe tbätigen Veiftanb leiftetex), and» Vicente geheime 
3uben unter feinen greitnben wählte; an einen berfelben, 2lffonfo 
Sope$©apaio, ber als profefftonirter £)idter in £h°utar le&te 
unb oon bem eine ©enten$ (rifäo) in bem großen portugiefifdeu 
Sieberbude (Cancioneiro Portuguez) Aufnahme fanb, richtete ©it 
Vicente mehrere Heinere ©ebidte2). 

2) er fedsigjährige Vicente nahm bie Aufregung unb totte 2ßutb 
beS Volten mabr: er ermißt bie ©efahr ber unfdulbigen ©ühnopfer, 
erinnert ftd ber fdredliden 9Jteufdenfd)lädterei oom 3aßre 1506, 
hört bie Veranlagung be£ Tumults unb oerfammelt bie eifernben 
Sftönde in bie ihm junädft gelegene $irde Des granciScanerflofterS. 
§ier erinnert ber Vriefter ^ba^en^ bie ^riefter beS ©oangeliumS 
an ihre mabre 3Jtiffion ber Siebe unb Verföbnung, unb er, ber 
SDramattfer, ermähnt bie Wiener Der ^irde Sur Mäßigung mit fol= 
genben Porten: 

„©hrmürbige Väter! 2)er hohe unb erhabene ©ott oerlieb un§ 
§mei SBelten. SDie eine mar immer unb mirb immer fein: fte mit 
ihrer 'bünmtifdwt ©eltgfeit, ber bauernben Vul;e, bem emigen 
grieben, ber Vut;e ohne ©treit, bem Vergnügen ohne ©törung, 

0 SS. b. £ageu, Cie romantifetje unb S3otf§* Literatur ber Suben, l. ^etü 

in ben p£>itol. Slbbaublungen ber f. Slfabemie ber SBiffenfdaften ,51t Berlin vom 

Sabre 1854, 0. 76. 

2) Vicente, Obras (Hamburg, 1834) III. 379 ff. S11 bem einen biefer ©e* 

biente beutet er auf (Sapaio’S „fingirteS (Sbriftentbuni" bin • . • pois matou 
christäo fingido. 
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ber triumbfyirenben Eintracht; ba3 ift bie eine Söett. die anbere, 
bie mir bemohnen, in ber mir leben, erbauete ber allmächtige ©ott 
in feiner uuergrünblidjen 2öei3heit, ein ©anzeS ohne fftuhe, ohne 
befthnmte geftigfeit, ohne fieberet Vergnügen; 2IEe3 in biefer SBelt 
ift turz, 2lEe3 fd;mad), 2tEe3 noEer Sug, noEer gurd;t, noEer 33er? 
brufj, 2Iüe3 matt, 2lEe3 unnoEfommen. durch bie ©egenfäjze mufi 
bie Soüfommenheit ber ©lorie jener SQBelt erft erfannt merben; bamit 
mir un§> non ihrer troftbringenben Harmonie noch beffer überzeugen, 
erzeugte ber 2lllmäd;tigte in Oen ©efchöpfen biefer Sßeit Neigungen 
unb Seibenfchaften. 9Ucbt<3 auf ber Erboberftäche foEte non beftäm 
biger dauer fein, be3h<*lb begrünbete ©ott in ber Söeltorbnung, 
bafj ein guftanb bem anbern ein Enbe fege, baft jeber ©tanzfeite 
and; eine ©(battenfeite folge, gotgt nicht ber ©d)bnheit unb 9Jttlbe 
be£ grühlingä bie ©luth be3 ©ommerä? 9?abt nicht ber irbifchen 
9tichtigteit bie Hoffnung nach bem dobe? golgt nicht bem blühen* 
ben 2lu£fehen «gnnfäEigMt unb ©<bmä<be, bem traftnoEen 3Jtanne§= 
alter ©ebre<ben unb Selben, ber ©unft ber dürften 9Reib unb 
Slrgmohn? golgt nid;t bem DMchthum Mangel unb Entbehrung? 
Söerben nicgt ftarfe unb hnt;e Säume burch bie §eftigfeit ber SBinbe 
entmurjelt? ©türzen nicht fd;öne Tempel, präd;tige ©ebäube burch 
Erbbeben zufammen? durch biefe üftaturerfcheinungen finb fchon 
gar niete Käufer, niete ©täbte in nerfdjiebenen Xfyeiltn be£ 5M<be£ 
Zur Erbe gemorfen; berartige Ereigniffe aber finb SSirfungen ber 
5ftatur unb be^hatb auch nic^t befonber£ nerzeid)net morben, mie e£ 
aEe biejenigen finb, meld;e ben äöunbent anheimfielen, mie ber grie= 
ben^tembel in 5Eont, melcher ganz plöfdid; in bemfetben ^lugenblide 
zufammenftürzte, al3 bie Jungfrau gebar, ober ba£ Serfchminben 
ber notlreichen ©täbte ©obom unb ©omorrfm, ba3 Serftufen ber 
Eggtet in§ rothe 3Eeer, ber :plö|did;e Untergang derjenigen, melche 
gegen 9Jtofe3 unb 2lron gemurrt, bie 3erf^runB Sernfalem^: 
2lEe3 ba3 mar munberbar, gefd;ah burch unmittelbare gügung be3 
<£öd)ften, mürbe aU Sßunber oerzeichnet. .. . 3$ bethcure, ba§ 
biefer fürchterliche Erbbeben nicht eine üunbgebung beS göttlichen 
$orne3 mar." 

Sluch bie thörid;te ?ßrophe5e^urt9 b^ 2Eönd;e, bafj am 25. gebr. 
beffetben SahreS bie Erbe non feuern beben unb ba3 3Eeer fich 
erheben merbe, mürbigte Sicente einiger 2öorte ber SBiberlegung. 

E3 gelang in ber dbat bem oorurtheifäfreien dramatifer, 5ftuhe 
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unb grieben ba tmrjuftelleu, mo bie Wiener ber Kirche Orachen= 
jäh ne gefäet Ratten; er betrad;tete biefe ^at ald einen ber fünften 
£)ienfte, meld;e er je feinem Vaterlanbe erliefen; er felbft ftattete 
feinem fanatifcfyen SAouarcßen SBerüßt über ben Vorfall in San* 
tarem ab unb th eilte ihm bie bei biefer (Gelegenheit gehaltene 
fRebe mit1). 

2öic ber SDramatifer (Gil Vicente erhoben and; toerfeßiebene 
(Geiftticße, h^h^ Stürbenträger, laut ihre Stimme gegen bie bama= 
Ugen Orgien bed ganatidntud; fo ber S3ifd;of Oiogo ^inßeiro 
non guncßal unb ganz befonberd ber mehrermähnte eble SBifd&of 
gernanbo Eoutinßo non Siloed. Stelle feltene Audnaßmen! 
211$ ein geheimer Qube and Soule in Algaroe angeflagt mar, 
non ber SAaria unehrbar unb feßerifcß gefprod)en#gu hoben, unb 
ber lönigliche Mail) bie Elften biefed Verbrechend bem Vijäßof 
Eoutiuho jufcßid’te, meigerte er fuß, in einer folgen Angelegenheit 
ein Urtheil abzugeben, unb eröffnete unnerhohlen bie (Grüube feiner 
Steigerung fomohl bem Erjbißßofe non tiffabon, ald bem Könige 
felbft. Aid §auptgrunb feiner Steigerung gab er an, baß bie ge= 
heimen 3uben ald Suben unb nicht ald ©hriften zu betrachten feien; 
ed föune bei ihnen non einem Abfall non ber <ßriftli(ßen Religion 
gar nießt bie Aebe fein, bemt fie feien nicht Eßriften, hatten mit 
ber £aufe, gu ber fie gelungen, nur bad äußere 3ei(ßeu ^ed 
©hriftenthumd empfangen, nicht aber bad Eßri)tentßum felbft an* 
genommen. SAit meid; bitterer grouie geißelte ber fiebzigjäßrige, 
an Erfahrungen unb Kenntniffen reiche (Greid bie Jungen guriften 
unb bie unerfahrenen Aidjter, bie bem ganatidmud bedl;alb t)\ib 
bigten, meil ed junt guten £one gehörte, fanatifcß Zu fein! „Stäre 
id; nid)t ein Siebzigjähriger, fonbern ein SAann nuferer 3eit, 1° 
mürbe icß bennodh biefen Vemeid für falfch erfläten, meil ed Har 
unb beutlid; ift, baß ihn bad Aed;t für falfch hält. £>er ^rofoß, 
ber bie Sad;e anhängig gemalt hol unb alle 3eugen Tollten auf 

i) Carta que Gil Vicente mandou de Santarem a El Rei D. Joao III. 

estando S. A. ein Palmella sobre o tremor de terra, que foi a 26 de Janeiro 

de 1531, in Den Obras de Gil Vicente, III. 385 - 389. »gl. aud) mein: ttrt» 

beben in ©antareni, in £)eut|ci)c3 3Ru|euut, 1859, sJic. 42, unb ^eibinanb 

2Bolf, Art Gil Vicente in Der (inciifiepaDie uon ßrfcf>*©ruber, 1. Sect., LXVII* 

S3auD. ©. 325 ff. 



184 

bie golterbanf fommen; beim matt pflegt nicpt af:3 Sfnffäger gegen 
Weisem aufgutreteit unb feine entbeut 3eugett aufgufteüen, al<§ fold;e, 
bie burep ©olb ober anbeve SJtittel erfauft finb. Qd) loitl mit ber 
©ad?e 3ticpt3 gu fd;affen paben, icp braudje fein $itatu3 gu fein, 
dnbere, jüngere ©eleprte mögen urteilen3!" 

3)er Völlig pinberte ba3 Umficpgreifen ber 33olf3ttmtp unb bie 
^egereiett ber ©eiftfiepen in feiner 2ßeife; e3 mar gang in feinem 
©intt. 28a3 patten ba bie Semüpungen eingeltter ebler Männer 
nermoept! Qptt befepüftigte nur ber eine ©ebanfe: bie ©infttprung 
ber Qnquifition. ©r entfcplof; fiep, einen ©dpritt weiter gu gepen, 
unb ertpeitte feinem ©efanbtett am römifdjen §ofe, $ra3 3^eto^ 
im ©ommer 1531 bie SBeifung, non bem Zapfte (Element VII. im 
©epeittt eine 33uÜe gu erleiden, toeldje ber neuen ©dpöpfung af£ 
©runbfage bienen fönitte. S)er portugiefifepe ©efanbte patte eine 
fepmierige Aufgabe. 3unäcpft Raubte er fiep an beit ©arbinaf 
£orett£0 Sßucci, eine ber einflußreidpfteu ^erfönlicpfeiten ber 
©urie, unb tpeilte ipm ba£ 23egepren feinet 3Jtoitarcpeu mit. tiefer 
erklärte bem portugiefifepen ©efanbtett gerabegu, baf3 unlautere 
tine bem SBunfcpe Qoao^ gu ©runbe fügen; e3 fei bei ipm, roie 
bei feiner ©rofemutter, ber Königin non ©paniert, mepr ber ©pr= 
geig unb baS §afcpen naep beit SMcptpürnerit ber Quben, inaä ipit 
gur ©rridjtung öe3 Tribunals triebe, a(3 ber ©ifer für beit ©fauben. 
©r tpate weit beffer barait, tnenn er ben gewaltfam getauften 
2>uben e3 freifteüe, frei nnb öffentlich itacp ipreit ©efejgen git (eben, 
unb nur biejenigen beftrafe, inefepe, faH^ fie ben 3^üdfd;ritt neu 
fdjmäpeten unb freiwillig ba3 ©priftentpum anuäpmen, fiep al& 
©priften gegen bie Jtircpeuriteu unb beit ©fauben nerfepften. ©ifent 
unb partnädig geigte fiep ber alte ©arbittaf gegen alle SSorfieüuitgen 
s43ra3 Steto’S, ber fidp eilten fofepen 2öiberftattb nicpt erflären unb 
nicht begreifen fonnte, baj3 ein im jfirdjenbienft ergrauter Arafat 
gur SBerperrlicpung unb Q3efeftigung be§ ©priftentpum^ nicpt willig 

*) Quia ego, si septuagenarius non=essem et fueram hujus modernae 

aetatis, hanc probationem pro falsa babueram, qnia est tarn clara et tarn aperta 

quod jus illa pro falsa habet, et barricelles qui querelavit et testes omnes 

debuerant venire ad torturam, quoniam non est de consuetudine querelam 

proponere de haeresi et testes omnes esse de auro et simili colore. Pro- 

dterea faciant domini examen, quod sibi visum fuerit et judicent. Lavo raanus 

ab isto processu, licet non sem Pilatus, judicent alteri litterati moderni. 



bie ganb biete. Erft fpäter erfuhr er bie eigentlichen Erünbe 
biefer in feinen Gingen fe|erifd;en Unbeugfamfeitx). 

3n Aont ineilte närnlid; gur Qtit ber tabbaliftifd;e Schmänner 
$ire3 = Solche, Aach einem langem Aufenthalte im Orient unb 
in Italien, namentlich in Ancona, mo er auch tnit bem au$ bent 
Werter entlaffeuen T)aoib Aeubeni mieber gufamntentraf, ha^e er 
ftch nad; ber einigen Stabt begeben, «gier führte er Anfangs ein 
tnahreä 23ettlerleben. Sein eraltirte^ SBefen unb feine meffianifchen 
Träumereien oerfdmfften ihm 3ulritt gu bem ^papfie Element VII. 
foinohl, al3 aud; gu bem einflußreichen Earbinat fpucci. 28ät;renb 
er biefen burch ba£ ihm au£ ber geimath gugefloffette (Mb für fid; 
unb feine marranifd;eu Elauben3genoffen gemann, mußte er fid; 
burd; feine träume unb Aifionen ba3 Oberhaupt ber ^irege fo ge* 
neigt gu machen, baß er ihm Sd;uß unb Sicherheit gegen jebe 
Unbill verbriefte. Atoldm beburfte be3 päpftlid;en Schußes nicht 
adern gegen bie d;riftlichen Auflaurer, fonbern ebenfoinohl urtb nod; 
mehr gegen feine jübifd;en Eegtter, meld;e fieg in eben bem Ataße 
mehrten, al3 feine Anhänger gunahmen. Seine greuube unb An- 
hänger, bereu 3aW fehr groß ioar, oerehrteu ihn mie einen gei= 
ligen unb mürben burd; bie religiöfen Vorträge, meteße er mehrere 
Aionate adfabbathlid; hielt, förmlid; begeiftert. Eang anber§ ade 
biejenigen feiner ©lau benagen offen, me£cge biefen todtühuen Schmäh 
mer al3 ber gefammten ^ubenheit gefahrbrirtgenb füregtetert. Seine 
Eegner, au bereu Spiße ber fpanifege Flüchtling 3 a c o b 9A a n t i n o, 
ber gelehrte £eibargt be£ Eefanbten Earl V. am oenetianifegeu gofe, 
[taub, oerfolgten igrt auf3 grintmigfte. Auf 9Aantino’£ Anftiften 
mürbe Atold;o oor bie römtfd;e Qnquifition gefchleppt, gum geuer= 
tobe oerurtheilt, burd; eine £ift be£ ?ßapfte^ aber gerettet unb au3 
Aont gefd;afft (Frühling 153J 2). 

3um Artglüd für bie portugiefifegeu Aeu^Ehriften ftarb menige 
Monate nad; 3Jlol<go^ Entfernung au3 Aont ber jubenfreunbitd;e 
Earbinat $ucci (Auguft 1531). Sein Aeffe, Antonio fßueei, ber ihm 
aU Earbinal Santiguatro in feiner Stedung folgte, mar ba£ 
gerabe Eegent£;eil be£0£;eim3; er mürbe ber eifrigfte Anmalt 93ra3 
Aeto» bei ber Eurie. Tüefe mar im Adgemeinen bem Verlangen 

3 .pernüani), 1. c. I. 223 ff. 
2) ®räjj, J. c. IX. 271 ff. 
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Qoöo’g nicht abljolb, unb fo erlief ©lemen<3 VIIv gebrängt oont 
Halfer ©arl V. unb mit fernerem «geilen, am 17. £>ecember 1531 
bie lang erfehnte 23ude, melche bie ©runblage für bie ©rrid)tung 
ber portugiefifchen ^nquifition mürbe 2). .$E)er 23eichtoater be3 $ö= 
nig§, ber grand^caner £>iogo ba ©iloa, mürbe vorläufig §um ©roß= 
inquifitor ernannt unb mit ben nötigen ^odmacßten §ur Drgani= 
fation be3 Tribunal» oerfehett. 

äöiemohl biefe 23ude fd)on im 9Mr§ 1532 officied rtacb $or* 
tugal gelangte, fo oerftrid;en hoch nod) mehrere 3)tonate bi§ §ur 
^ublication berfelben unb §mar au§ feinem anbern ©ruttbe, al3 
meil ber ©ol;n Manuell nicht modte, baß fein Sanb fo oieler 
dteiddhümer unb fo oieler fleißiger $änbe entbehre. 2)ie geheimen 
Quben, melcße oon Client, ma§ in dtom in ihrer eigenen 2lngelegeit= 

l;eit oorging, genau unterrichtet mären, haden auch toon ber @r* 
richtung ber Qnquifttion burd) ihre greunbe in ber SBeltftabt früh3 
zeitig $uube erhalten unb fugten fid) burch bie gludü §u retten. 
S)od) aud) biefeS Sftal modte Qodo bie 2lu$manberung mit ©ernalt 
oerl;inbern. ©r erließ am 14. Quni 1532 in ©etubal ein ©efeß, 
ba£ aden geheimen Suben, groß mie flein, oerbot, au3 beut ßanbe 
$u gehen ober ihr ©runbeigenthum §u oeräußern; felbft eine 2lus= 
maitberung nach ben Sporen ober anberett Qttfeln unb Kolonien 
be» portugiefifchen 9tei<he3 mar ihnen unterfagt. 3>eben geheimen 
Suben, ber biefem Verbote pmiberhanbelte, fo mie jeben ©hriften, 
ber geheimen 3ubeit bei ber 2lu3manberung «gilfe unb S3orfd;ub 
leiftete, traf ©onfiscation be3 $ermögen3 unb Jförperftrafe. S)ie 
©apitäne unb ©cßiffsherren, meldj'e geheime Quben tran&portirten, 
mürben jum £obe oerurtheilt. 2lden fßortugiefen mürbe außl 
ftrengfte unterfagt, 2Be<hfel auf Käufer im SluSlanbe abjugeben, fte 
müßten bemt oorßer fidlere Bürgen geftedt h^ben, baß in gleichem 
SBerthe Sßaarett innerhalb 3ahre^frift au3 bem 2lu3lanbe einliefen. 

*) Sousa, Annaes, Memorias e Documentos (Lisboa, 1844) 373. 2öenn 
c$ tu biefer 23uüe, bie Soufa mittbeilt, t>ei§t, ba§ 23iete jurficffe^reit ad ritum 

Judaeorum, a quo discesserant, unb auct) 2lnbere. non r t ft liefert 
(S'tteru geboren, im jübifeben ©tauben ergeben, fo eifiebt man baraitS, wie 
genau man ec* bamatä in Dient mit ber SBabrbeit nat^m. £)ie jubelt batten ftcb 
nietet oom Snbentbum toSgefagt, fte waren gewaltfam 5111* Xaufe getrieben worben, 
fte waren tro£ ber £aufe 3u£)cu geblieben unb batten atö folc^e ihre jtinber 
erlogen. 
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©üblich mürbe allen Bürgern unb Korporationen eingefcbärft, oon 
geheimen guben feine ©runbftüde unb ©ebäube gu laufenJ). 

drei gahre foHte biefeS aßen 9ßenfd;enrechten §opn fpredjenbe 
©efeg ftreng geganbhabt in erben, die unglaubliche ©djneßigfeit, 
mit lt»eld;er baffelbe an aßen Kuben beS 9teid)eS, in aßen ©täbten, 
gleden unb Dörfern publicirt mürbe, belehrte bie au ben ßtanb beS 
KleitbS geführten !ßeu = Kt;riften, ba£ eS auf mehr als eine bloge 
drohung abgefel;en unb ba£ eS bem Könige mehr um ihr ©olb, 
al§ um ihre ©eelen $u tpuu mar. 

drog beS ©efegeS fdndten fid^ Diele dou ihnen ;$ur $lusmait= 
beruitg au, ftiepenb baS £anb, melcgeS baS giftige Ungeheuer (bie 
Snquifition) berührt hatte. Kpe fie' aber noch baS ©cpiff betraten, 
ergriff mau fie famrnt ihren grauen unb JUnbern unb fdjleppte fie 
in bie büftern Werfer unb Don ba §um Scheiterhaufen. Inbere, 
ehe fie noch baS Schiff erreichten, baS ihrer martete, um fie fort-- 
jufüpreu, mürben Don ben ftolgen SJteereSmogen fortgeriffen. SSiele 
Don ihnen mürben aus beu gepeirnften $erfteden fierDorgejogeu unb 
in ben glommen Derbrannt, diejenigen, melcge unter Slngft unb 
©efahr ben braßen bes Ungeheuers entgangen unb bem portu= 
giefifchen Reiche entronnen maren, fanben neues £eib in fremben 
Räubern: angehalten in glaubern, ungern gefefyen unb übel aufs 
genommen in Knglanb unb granfreid). Unter folgen drangfalen 
Derloren $iele ifyr Vermögen unb §uglei<h ihr Seben. diejenigen, 
meldje deutfchlanb erreichten, fameu auf ben Ulpen im äufeerften 
Klenb unb Mangel um, SSiele ^interliegen bie grauen bem ©ebären 
nabe, bie auf öbem unb faltem Söege ihre $inber gur Söelt bradjten. 
2IIS ob aß bieS SJiühfal no<b nicht genügte, erhob fid; gegen fie in 
gtalien ein graufamer Verfolger, Samens godo be la gopa. 
Kr ermartete fie in bem ©ebiete dou Sftailanb mie eine Otter am 
Söege unb nahm bort gan§e SBagen Doß Don ihnen gefangen, da 
fi<h feine -jßlacht nicht fo raeit erftredte, fie $u tobten, beraubte er fie 
beS legten ©emanbeS, untermarf fchma<he grauen unb matte ©reife 
laufeub gottern, bamit fie befenuten unb entbedten, maS fie bei fi<h 

]) jDaö ©efij} in Synopsis Chronol. 345 mit* in Historia da Inquisiqäo em 

Portugal (Lisboa. 1845), 164 ff.; Gordo, 1. c. 32. £)a6 ©efet; leurbe ltid)t 

ben 4. iRai, wie £eine 1. c. 162 angibt, [entern ben 14. ^unt erlaffen. 
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verbergen hielten, unb Stoib er e melbeten, bie irrten nadjfolgen toür- 
ben, um audj biefen aufeulauern unb auch fie au^uplünbern 1). 

@3 gehört gerabe nid)t oiet ptmntafie ba§u, fid) ein S3itb be£ 
Schreüen3 unb gammer3 derjenigen $n entwerfen, welche in Por¬ 
tugal gurüdgebliebeu waren; ^atte fidf boch ba3 gatx^e Sanb für fie 
Olötdich in ein ettgeä ©efängnifj oerwanbett! die gnquifition mit 
allen ihren Sdjrecfenäbilbent erhob fich oor ihren klugen wie ein 
fd)aubererregenbe§ (Sefpenft „die Slnlunft ber gnquifition machte 
fie tobtenblafj, raubte ihnen bte diuhe be3 ©eiftel, erfüllte ihre Seele 
mit ©dxmer^ unb drauer, 50g fie au3 ber ^Behaglichkeit ihrer §äu= 
fer, wie» ihnen bxxnlle Werter 3x1 Söohnungen an, wo fie in Stotgft 
unb beftänbigem Seufzer lebten, da legt fie (bie gnquifition) i^ 
nen bie Schlinge an unb fcldeift fie $um Scheiterhaufen; ba mar= 
tert fie fie, bafe fie ihre Söhne tobten, ihre (hatten oerbrennen, baf$ 
fie fehen, Wie ihre trüber au3 bexn Sehen fdjeiben, it;re ßünber §u 
Sßaifen gemalt, ihre Söitwen oerxnehrt, bie Reichen oerarmt, bie 
Mächtigen oernichtet, 2öohler§ogene in Strafjenräxxber Oerwanbelt, 
Snrüdge^ogene unb ehrbare grauen fdjänbliche unb f^impftid^e 
Stätten beoöllern au3 Slrmuth unb Mangel, bie fie über fxe bringt. 
— die gegen ihren Villen (Getauften fehleren uml;er ooller gurcht 
oor biefem milben dhiere (ber gnquifition), bafc fie auf ben Strafen 
ihre klugen überaHhiu wenben, ob fie e3 ergreift. Mt unficherem 
§er^en unb bebexxb Wie ein Süatt am SSaume gehen fie umher unb 
bleiben betäubt flehen, au§ gurcht fich oon ihm gefeffelt $u fehen" 2). 

2ttte§ Klagen unb alle drauer ber geheimen gilben mar Md)t£ 
gegen ben gubel xxnb ben driumph ber fanatifchen Portugiefen; 
an allen Orten bereiteten fid) @£ceffe gegen bie $u harter unb 
Ornat Skfthmnten oor. Scenen, roie fie im oergangenen gahre in 

*) 2Börttid) nadj XUqne, 1. c. 203 a, 204b. Uöqne nennt ben Üknbvitter Johao 

de Ja Foya, naefy ifyrn 3t>fepf) (Soften int (Snief £abacfta, 91 s'is nb 'i mit 

bem etgentnädqiqen ßufatje hisdh, batjer 3un$, Stynagogote ^<oefte, 56, »on 

einem fpanifeften 53efeftt6ftaber fpricftt- Ob er ein @5Iteb ber alten naparreftfeften 

Familie de Foix mar, miiffen mir bafttn qefteflt fein taffen. Germaine de Foix 

mürbe bie (Semaftlin ^eroinanb’b beS JXtatt>ülifd)en nnb iftr tßrnber Gaston de Foix 

llarb 1512 halb naeft ber ©efttaeftt bei Sianenna. Ob beffett (Softn in OJtaitanb 

geitmeilig lebte nnb ber ütaubrittcr ein Slermanbter be§ fatftotifeften ^erbinetnb 

gemefeit ? 

2) ll*qne, 1. c. 202. 
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©ouvea Statt fanben, mären an ber £age«Sorbnung; Sarnego mürbe 
ein §auptpla§ ber §ügellofeften ©emalttbätigteiten. üaum l;atte 
[ich ba$ ©erüd}t verbreitet, bafj bie gnquifition eingeführt unb ben 
gemeinten guben bie 2Iu§manberung verboten fei, fo hiejs e§> adge= 
mein, e3 fei be3 $önig§ Stbfic^t, fie 21 de unter großem Gepränge 
öffentlid; ju verbrennen. Sd)on bitbeten fid; geheime ©efedf djaften, 
in benen bi^cutirt unb beftimmt mürbe, mem ba3 ©igenthum ober 
ba£ «gau^gerätbe biefe§ ober jene» dteu=©hriften ^ufaden fotlte, fie 
verteilten auch mol;t bie Zefigungen berfelben burch ba3 Soo§ un= 
ter einanber. „3)a3 cfyriftlidm ^ott", flagt Samuel U3que, „jubelt 
unb freut fidh, meine ©lieber (bie geheimen guben) auf bem Sdjei* 
terhaufen lobern gu fel;en; e3 jünbet ihn an mit ben §otgftö§en, 
meldhe e§> von meit fytz auf bem Zücfen ^erbeifd^Ieppt"J). Me 
Slrteu von gnriiftungen auf ben großen geiertag, an bem man ade 
gemeinten guben öffentlich verbrennen mürbe, mürben von ber 3Jtenge 
getroffen; bie Sßortugiefen, felbft bie gebitbeteren, fyatten ein innere^ 
Zebürfnife, bem unaufgeklärten, aber um fo feurigeren grömmigfeit^ 
gefügte burch fold;e rohe 2lu3brüd;e religiöfer Sdhmärmerei ©eitüge 
$u tbun. Sogar auf ben Sporen unb auf ber gnfel 9Jtabeira 
mürbe gegen vermeintlidje unb geheime guben in unglaublicher 
Söeife gemüthet. 

gnmitten biefer immer madhfettben Zollerhebungen befchloffen 
bie gehegten Stern ©hrifien, rnetche, ben Xob vor Singen, im ©runbe 
Sticht* mei;r §u verlieren Ratten, nod; ba£ Steu^erfte §u magen. 
Selbft auf bie ©efahr hin, ben fanatifdjen $önig burch einen fol= 
d)en Stritt §u nod) größerer Söuth gu reifen, recurrirten fie nad) 
Stom, fie fudjten Schujj unb Rettung bei bem Zapfte2). 

©inert thätigen unb gefehlten SJtann, bem fie ihr gan§e3 Zer= 
trauen fd;en!ten, mahlten fie gu ihrem Slnmalt in ber $erfon be3 
Quarte b e $ a j’. 

9 Ibid. eiiui) .perculano y er fid) eit, baf? bie 33en>obiier bie 9ieisbünbel ju beu 

©djc.iterljaiüett tu iBereitfdjaft hielten. 
2) . . licet, alias; pro certo habuissent . .. quod rex ipse eosdera Novos 

Christianos et praeeipue eorum capita, duriöre et acerbiore mente tractare et 

teuere habebat, si ad sedem apöstolicam recursum habuissent, tarnen videntes, 

aliam eisdem non superesse salutem, omni timore ac metu postposito . . . una 

voce elamarunt, et statim recurrerunt ad dementem. Memoriale (ber ges 

beimea jubelt), Fol. 28 bet Herculano, I. 261. 
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$. 3ono III. 

Duarte te ^aj1 roirffame Bemühungen gegen bie (Stufiihrnng ber ^»^utfttton.. 
(Siemens VII. beit geheimen 3ubett giinftig. ©uSpenfton ber 3nc)uifttionö6uIIe. 
BireS * SD^c(ft)o’ö Job. (Siemens VII. allgemeiner Karbon. ^to’S energtfc^eS 

Auftreten. Die (Sarbtnäle ^Sarijto itnb Baro. 

Duarte be $ßa§ fpielte tüele Qaftre eine ebertfo bebeutung3= 
oolle alz gefteimniftbolle Stolle. ©ein Urfprung vertiert ftdb inZ 
Dunlle. Sll3 junger SJtenfcfy getoaltfam getauft, betteibete er oer^ 
fdnebene ntilitdrifcfte Soften, erhielt alz Slnertennung für bie im 
afrifanifdjien Kriege betoiefene perfönlicfte Dapferfeit ben (5^riftu^= 
erben unb tourbe nad) feiner Stüdfel;r in bie geimath ntel;rfad) im 
©taatsbienft Oermanbt Quarte be $a^ toar ^um Diplomaten mie 
gefeftaffen. Eöietoold blinb auf einem Singe, ba3 er im Kriege oer= 
loren hatte, imponirte er burch feine duftere ©rfcheinung; er loar 
fd)ön, ftatte ein feinet, geminnenbe^ Benehmen, tt>ar tüftn, feurig, 
thdtig, berebt. 

SJtit Qnftructionen unb ben nötigen (Srebitioen oerfeften, reifte 
Duarte öon ßiffabon ab unb jmar im Sluftrage feinet Honigs, ber 
ben getoanbten Diplomaten fdjon häufig mit mid)tigen SJtifftonen 
für ba§ Stu^lanb betraut |)atte. Stoch !urj oor feiner Slbreife lourbe 
er $um Stitter ernannt, ©tatt aber ben Sluftrag feinet 9Jtonard;eu 
au^ufüftren, begab er fid) nach Stom unb entfaltete t;ier eine aufter* 
orbentlicfye Dftdtigleit im Qntereffe feiner in äufterfter ©efahr fdjioe? 
benben ®lauben3brüber, ber Sieu = (Eftriften. Duarte be ^>a$ tourbe 
ber Vertreter unb ©ad)ioalter ber geheimen Subem 

Der 3ufall begünftigte feine Bemühungen, gaft $u gleicher 
3eit, alz Duarte in Stom eintraf, langte ber päpftli^e Stuntiu^,. 
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Vifdjof 3Jtarco %igerio bella Rubere bon ©inigaglia, in 
£iffabon an. SDiefer hohe 2öürbenträger, ein lebensluftiger, gemimt* 
füc^tiger, fcßtauer Italiener, mar mehr auf feinen eigenen SSort^eil, 
als auf bie ihm übermiefene Vertretung ber (Surie bebaut, unb fo 
mürbe eS beit gemeinten Qubeit in Portugal nicht fehr ferner, Durch 
reiche ©efchenfe feine ©unft gu gemimten. 

£>ie gange ©acßlage festen eine für bie geheimen guben erfolg* 
reiche Söenbung gu nehmen. Vei ber Vkchfamfett beS portugiefifchen 
©efanbteu VraS Veto nnb beS (SarbinalS ©antiquatro, ber oor mie 
nach bie Qntereffen ^ortugal’S mit (Sifer verfolgte, blieb felbftber* 
ftänblid) SDuarte’S Auftreten nicht lange ein ©ebeimniß. ©antiquatro 
mitterte ©efaßr unb feßidte birect gmet Eilboten an godo, bnreh bie 
er ihm toibe bon VUem gab, maS in Vom borging, unb ihn auf? 
forberte, energifdhe Vtaßregeln gu ergreifen. godo blieb ruhig: 
ßegeStrunfen ob ber bereits errungenen Vortheile mürbigte er beit 
(Sarbinal nicht einmal einer Vntmort. 2Ser mar froher, als Smarte 
be $ag, beut ftch jeßt bie günftigfte (Gelegenheit bot, and; beit ei* 
frigften ©egtter ber bon ihm betretenen Partei auf feine ©eite gu 
bringen! (Sr berfd;affte fid) boit ©eronimo (Semico ein (StnpfehlungS* 
fchreiben an ihn, ftattete ihm häufiger Vefudje ab, 'nnb es gelang 
ihm in ber £fmt, and) biefeit (Sarbinal fich uitb feiner ©ad)e ge* 
neigter gu machen. 

Quarte hatte halb gewonnen ©piel. Unaufhörlich brad)te er 
(Siemens YII., auf ben bie feurigen Vebeit £marte’S einen über* 
mältigenben (Sinbrud mad)ten, Klagen über bie unerträglichen Ver= 
hältniffe in Portugal bor, morauf ber Sßapft enbüch ben Honig 
3oäo bitten lief, baS ftrenge Verbot ber VuSmanberung ber gehet* 
men Quben gurüdgunehmen. $Bie menig tarnte ber Hirchenfürft 
feinen gehorfamen ©ohit! 3odo moüte bon Vach ficht Vichts miffen; 
er ließ bent Sßapft melben, baß er nach reiflicher (Srmägung ber 
©achlage ßd) gn biefent ©efeße entfcßloffen hübe, inbem ©trenge ge* 
gen bie geheimen Qubeit unumgänglich nötl)ig fei. 

2ßie müthete er erft, als er bon ber .gauptbefchmerbe ber Veit* 
(Shriften, melcße biefe gegen bie (Errichtung ber Qnquifüion führten, 
in Heitntniß gefeßt mürbe! ©ie forbertert, baß baS Vermögen ber 
Verurtheilten nicht bent giScuS, fonbern bereu natürlidjen ©rben 
felbft gufalle, baß bie Vamett ber 3eugen unb bie VuSfagen ber* 
felben bem Verhafteten mitgetheilt merben'u. bgl. tu. $>er Hönig 
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modte ftd; keinerlei Befehrärdungen gefallen taffen unb nicht pgebett, 
bafe bem Tribunal bag ©inpl;en bei* (^üter ber B er urth eilten unb 
bag kennen ber 3eugen verboten inerbe, ©lernen», bei* mohl mußte, 
bafe bag Aed;t auf 0eite ber geheimen 3uben mar, lieg fid) burd) 
bie Drohungen beg portugiefifcpeu Königg nicht abfd;redert, ben 
Borftedungen unb ©efcfeenlen ^uarte’so ©rfolg p oerfd;affen, rote 
bcnn auch Quarte nicht abliefe, ifem bag midlurtiche, graufame Ber= 
faferen ber portugiefifd;en Behörben oorpl; alten. ©r bafirte auf bie 
Behauptung, bafe bie Aeu=©l;riften, mit t;immelfd;reienber ©emalt 
pr Saufe gcfcfeleppt, bem Katholicigmug eben fo fern mie bem 
Qubenthum nahe flehen, bafe bempfolge mit ihnen nicht mie mit 
abtrünnigen ©l;riften verfahren merben bürfe. ©r fd;eute fid; nidht, 
bem Zapfte tunbmeg p erflären, bafe ber König burd; eine falfdje 
Darlegung be<3 ©adperhalteg bie Bulle oom 17. Secember 1531 
erfd;Iid;en habe unb bafe Aufhebung ober menigfteng ©uSpenjton 
biefer an [ich ungültigen Bulle ©acfee ber ©£;re unb ber Atenfdh= 
lid;!eit fei. Sa ber fßapft felbft bie tleberpugung gemomtcu hatte/ 
bafe bie ganje Angelegenheit nod; einer genauen Unterfucfeung be= 
bürfe, fo erliefe er am 17. Dctober 1532 ein Brebe, in meinem bie 
mehrermähnte Bude aufeer Kraft gefefet unb nid;t nur bem ©rofe* 
inquifitor, fonbern fämmtlichen Bifd;öfeu fßortugal’g ftreng unterlagt 
mürbe, bie geheimen Quben beg Sauber big auf Breiteres über ihren 
©tauben pr Aecfeenfcpaft 511 §iet;en l). 

©rofe mar über biefe ©rrungenfd;aft bie greube ber geheimen 
gubeu unb gatt§ befonberg beg Atanneg, ber, ihnen felbft nid;t an= 
gehörenb, an ber B eff er g e ft alt un g ihrer Sage aufrichtig unb eifrig 
arbeitete: SAolcho^ireg empfing bie frohe Aad;rid;t im Kerter. 
Aad; feiner Augmeifung aug Aom hatte er ftch in Berbinbung beg 
Abenteurerg Aeubeni oon Bologna über ddantua nach Aegengburg 
begeben. 6ie münfchten eine Unterrcbung mit bem Kaifer ©arl V. 
unb erhielten and; Aubienj. Ob ber Kaifer 9Aotd;o für einen 
Srrfinnigen ober für einen gefährlid;en Aetigiongfeinb hielt? ,,©r 
tiefe ihn unb feinen greunb Sabib Aeubeni nebft feinen greunben 
ing ©efängnife merfen, mofelbft fie einige 3pbrachten: Alg 
hierauf ber Kaifer nach Italien prüdfeprte, brachte man fie gefeffelt 

9 Historia da Inquisicao em Portugal, 164 f., .percufatlO, I. 265; .peine, 
1. c. 163. 
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auf 2öagen nach Mantua unb fperrte fie in einen Werfer. £)er 
jfaifer lieg ein ©lauben^gericht gufammentreten, nnb biefe^ oentr= 
teilte 9Jtol<ho gum geuertobe. „Rtan legte einen 3aum um feine 
jfhtnbaden nnb führte ihn gum ©cheüerhaufen. $)ie gange ©tabt 
mar feinetmegeu in Ruf rühr. Rl3 ba3 geuer fcboit oor ihm brannte, 
machte einer ber faif erlichen Wiener ihm. ben Antrag, fic^ fein ßeben 
mit einem aufrichtigen llebertritte gum ©hriftenthume gu erlaufen. 
Rtoldjo antwortete wie ein ^eiliger, gleich einem ©nget ©otteä: 
„Rur wegen ber 3eü- Wä^renb welker ich biefem ^efenntniffe an= 
gehört hübe, ift mein §erg belämmert unb betrübt; nunmehr aber 
thuet, wie e3 eud) gefällt, nnb meine ©eele möge gurüdfetrren in 
ihre3 SBaterS <£)au§ wie bereinft." darauf würbe er auf ben §oIg= 
flog geworfen unb „al§ £)anfopfer bem «gerrn bargebracht"-1). ©o 
enbete ber „grogartige £>etb an Rath unb £hat"/ ü)ie ber fd)Wär= 
merifdhe 3Jtolcho öon bem nüchternen bet 3JIebigo ironif^ genannt 
wirb, in Mantua auf bem ©djeiterhaufen2); feine Äenntnig ber 
SöuchftabenBerbinbung, Bertaufchung unb Berechnung nügte ihm 
Ricpbo an feinem ©<hmergen§tage3). ©ein greunb unb Rteifter 
£)aoib Reubeni würbe in betten oon ^aifer (Sari mit nach ©paniert 
gefdjleppt unb ber grtquifition in Slerena übergeben4). 

üann auch üon einem nachhaltigen (Sinffug, ben RMcgo^ire§ 
auf ben $apft (Element geübt, feine Rebe fein, fo blieb biefer bod) 
ben geheimen Suben unb ihrer guten ©a<he bi3 gu feinem £obe 
geneigt. 3hrß ^ ihm eingereichte Söefcbwerbe überwies er ben 
©arbinäten gur forgfältigen Prüfung unb ernannte ben (Sarbinaf 
SSorta gum S3erid)terftatter; SDuarte be $ßag lieg ingmifcgen ein bie 
33efchwerbe neu begrünbenbeg Memorial oon ben berühmteren gu- 
riften Storni auäarbeiten. $)a bie überwiegenbe 3ah^ ber ©arbinäle, 
mit 33orla, bem Referenten, an ber ©pige, fid; gu ©unften ber ge* 

T) (So^cii, dm cf £a&adja 99. 

2j (5r ftarfe, nach 3°feM (Sobcn, bem bic mctfien älteren uttb neueren Autoren 

in ihrer Angabe folgen, 1532, nach 9tfaria be »Jlofjt n^y und (ed. 2Bien) 300, 

int Jahre 1536, was unwabrfcbeinlich ift. 

3) ©eiger, SDteto Gbofnaiim, 4. 

4) Acenheiro, 1. c. 351: (Davit Juden) foi presso na corte do Emperador 

Carlos, e o mandaräo e trouxerao a Lharena aos Inquisidores, omde esta presso 

em Castelia na dita villa e cadea da Inquississam, te que aja a lim que rnerese; 

ainda oje anno de trinta e cinque esta presso no carcere da Inquissisam de. 

13 
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Reimen gaben au3fprach, Santiquatro gerabe abWefenb mar unb 
ber portugiefifche ©efanbte an ber ^erathung nieht ^eil neunten 
burfte, fo Dertünbete ber $apft am 7. Ipril 1533 eine allgemeine 
Segnabigung (Karbon). gn biefem Don 23orta entworfenen 23reDe 
würbe, gewiß nic^t ot;ne 25eeinfluffung duarte’ä, jmifdjen gewaltfam 
nnb burch freiwilligen ©ntfcßluß getauften gaben forgfältig ge* 
fliehen. ©lernen;» fprach jich barin für bie oernünftige 2In ficht ber 
freifinnigen Stätte d. Manuel’3, inäbefonbere -be3 23if<hof<8 ©outinho 
au<», baß diejenigen nicht als ©lieber ber Hirdje gelten fönnen, 
Welche unter Slnbro^ung Don garten Strafen gegen alle Mengen- 
rechte §ur Annahme eine§ ihnen wiberftrebenbert ©lauben«» gezwun¬ 
gen wären, diejenigen, welche freiwillig ba3 (E^riftent^um an ge¬ 
nommen hätten ober ihm Don ihren ©Item zu geführt wären, feien aller- 
bing§ als ©hriften §u betrachten; allein aud) biefe, Don ben ihrigen 
im gubenthum unb nicht im ©hriftenthum erlogen, müßten noch 
immer mit aller Schonung behanbett nnb burch Milbe unb Siebe 
für bie Religion ber Siebe erft eigentlich gewonnen Werben1). 

Unftreitig ift biefeS 23reDe, eins ber lebten, ba» ©temenS VII. 
erlaffen, wegen beS barin feftgehaltenen ©runbfageS, baß in ©lau= 
bensfachen lein gwang ftattfinben bürfe, baS fchönfte denfmal, baS 
er fi<h gefegt h<d- die dhätigleit ber 3nquifition war aufgehoben; 
Männer nnb grauen, ©ingeborene unb grembe, greie unb ©in- 
gefederte, !ur§ Sille, Welche ftd) als geheime gaben in Portugal be= 
fanben, füllten ber ©nabe biefe» päpftlicben $arbonS theilhaftig unb 
in ben Staub gefegt werben, fammt ihrem Vermögen baS Sanb gu 
Derlaffen. 

5üoch war aber biefeS 23rebe, baS ©lernend nach feiner auS- 
brüdlichen 23erftcherung aus freiem ©ntfdjluffe unb ohne Anregung 
Don irgenb einer Seite erlaffen, nicht in Portugal. ©S war bereite 
unterzeichnet unb mit bem päpftlic^en Sieget Derfehen, ba Derfuchte 
ber $öntg goäo, ber auf geheimen Sßege Don bem ©rtaffe Jlunbe 
erhalten, ihm entgegen gu Wirten unb bie ^ublication §u Derhinbern. 
d. Martinl;o, ©rzbifcgof dou gun<hal, feit ber Slbreife £3raS 

Lharena. — Asaria de Rossi, 1. c. 300: mdSe-* '“i n'H V'si rüttf mnwön 

■j'Sin (iS-isp) -pun iD'prt p ns.s . .. ■oniNin in 'iS innnn mx Saaiums trx pSid 

. man qd iS id yntwn ssb otri o'pna tidn tisdS nann Virus t.x 

J) 2)aö ©rette befindet fiel) in bem SKemoriale ber geheimen ^ubeu bei 
^erculano. 



leto’g ber einzige Vertreter $portugat’£ bei ber (Surte, begab fiep in 
Begleitung ber (Sarbinäle Santa (Srug nnb Santiquatro, fo inte be3 
laiferlicpen ©efanbten gum Zapfte nnb erhob bittere Magen über 
biefeg Breüe. S). Martinpo oerlangte oor Ment, ba§ bie Bulle oom 
7. Ipril gurüdgenommen nnb ber Karbon nicpt publicirt meröe. 

3m 3uli 1533 gelangte bie Begttabigungäbulie an ben päpft- 
licken luntiuä, Marco bella luoere, nach ßiffabon, mit bem 
luftrage, fie in allen SDiöcefen be§ Sauber feierlich oerlünben gu 
laffen; wer fiep biefer Mäfüprmtg wiberfepen mürbe, follte, ob 
©eiftlicper ober £aie, mit bem Banne belegt Werben. Qnnerpalb 
breier Monate, oon ber Sßublication ber Bulle an gerechnet, füllten 
alle oon ber Snquifition (Singegogene an§ bem Werfer entlaffen nnb 
bie ipre3 Bermogen£ Beraubten in beffett Befijg toieber eingefept 
werben; hingegen feilten Me ber römifepen (Surie ober bereu Ber= 
tretuug, bem luntiuä, ipr ©laubensbelenntnif? ablegen nnb ipre 
greifpreepung gewärtigen. 

Mgeficptä folcper (Sinfcpreitungen glaubte ber Mnig, nicpt län= 
ger fcpweigen gu bürfett. 3n ber Borau^fejgung, baji ber Sßapft nur 
beg (Mbe£ Wegen jenen Sßarbon bewilligt pabex), ertpeilte 3oäo 
feinem ©efanbten in Mm ben Auftrag, bem Zapfte naep MarfeiÜe, 
Wopin bie bamalige Sßolitif (Suropa’3 ipn gerufen, fofort gu folgen 
nnb oon ber ©uSpenfton ber Bulle unter leinen Umftänben abgu= 
fiepen. 3oäo fepidte auep noep einen aitperorbentiicpen Botfcpafter 
in ber ^erfoit be3 2). «genrtque be Meneges» an (Siemens, 
welker letztere im ©ecember in ben Batican Wieber gurüdgefeprt 
war, mit ber Meifung, bem peiligen Bater im lauten be3 atler= 
fatpolifcpften Monarchen feine Berwnnbernng über ba£ iircplicpe 
Berfapren nnumwunben auägufprecpen. Qoao tabelte ©lernend, baf3 

er bie Supplil ber gepeimen gnben berüdfieptigt pabe, opne and; 
nur bie Bertreter ^ortugaFä oorper angupören, bajs er, al3 Ober¬ 
haupt ber Mrcpe, ba£ ÜEßefen ber Saufe perabfepe, inbem er bie 
Belehrung ber gepeimen 3nben eine gewaltfame nnb bemgnfolge 
ungerechtfertigte nenne, opne gn erwägen, bafj fie felbft fiep für 
(Spriften au3geben, bie Mrcpe befugen, al3 (Spriften öffentlich leben 

*) Rex credens ut dicebatar, Clementem de hujusmodi negotiis non infor- 

matum, pecunia täntum motuin, veniam praedictam concessisse. Memoriale 

bei ^ercutano, II. 20. 
13 * 
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unb für foldje gehalten derben, ohne zu bebenfen, ba§ ber 2öeft= 
gothenfönig ©ifebut biete taufenb guben zur £aufe getrieben habe 
unb für biefe bon bem totebaner (Soncil gelobt fei; eine 23e= 
gnabigung ber geheimen guben, mie e3 in feiner SXbfid^t tag, märe 
eine ©chanbe für bie gefammte fatholifche SQBelt, eine um fo größere 
©chanbe, als man in Portugal fein ©e^eimnife barau£ machte, bafe 
bie (Surie bon ben üfteu = Triften beflogen morben fei unb burch 
(§5oIb fich ^abe zu fotzen ©dritten berietet taffen1)- 

Aach bieten bergebtichen 23erfaßen erhielt ber portugieftfdje 
©efanbte bei bem über goao erzürnten ^apfte enblid^ eine längere 
Aubienz, in meldjer ber ©egenftanb lebhaftbefprod;en mürbe, unb beren 
Aefultat mar, baf$ (Siemens bem Könige unter Anbrohung ber 
contmunication anbefat;t, ber ^ubtication ber 33ulte bom 7. SXpril 
1533 feine ©chmierigfeiten mehr in ben 2ßeg zu legen. 

gür ben Augenblid feierte aüevbingg bie Humanität, ober mie 
man in Portugal behauptete, ba£ (Mb ber geheimen guben, einen 
neuen Triumph über ben ganati3mu§. 

An Albaner unb 23eharrlid)feit ^aben e£ bie ganatifer noch 
nie festen taffen; fo leidet geben fie fich nicht zufrieben. £)er portu= 
giefifcfye ©efanbte unb fein ©önner, ber ßarbinal ©antiquatro, mieber= 
Rotten ihre Aectame unb festen e3 enblid) burd), bag bie gans.e 
Angelegenheit bon Aeuent einer forgfättigen Prüfung unterzogen 
mürbe, greilid) hatte (dement fd^on einige Alonate früher bie 
2)octrinen ber 23egnabigung3bulle ber lXniberfität Bologna zur 23e= 
gutadümtg gefd^idt; er genofi ba<3 felige Vergnügen, bajü z^ei ber 
berühmteren guriften, ber fpätere ßarbinal arifio unb Aaro, 
fich in zte au<3 fütteren (Mad)ten zu ©unften ber geheimen guben 
au3fprad;en unb ben päpfttichen Karbon guthie^en; er mufüe alfo, 
mie bie ßöfmtg ber grage auäfaüen mürbe. SHe (Earbinäle (£am= 
peggio unb be (Sefi^, Atämter, in beren texntnifi unb (M 
miffenhaftigfeit ber ^ßapft biet Vertrauen fegte, mürben beauftragt, 
mit ©antiquatro unb bem Vertreter $ortugal’3 %ux nochmaligen 
Unterhanbtung zufamnten zu treten, gn biefen mehrere 2öochen 
bauernben Aerhanblungen mürbe hauptfächlid; bie bon ©lernend 

*) Ibid. II. 24: ... he fama nestes re^nos que por peita grossa de 

dinheiro que se deo am sua corte, se negoceam estas provisoes contra tao 

santa e tao necessaria obra. 



aufgefteüte Unterfteibung §miften gemaltfarn getauften unb freirotUig 
übergetretenen ober oon ben Zltern ^nm Zhriftenthum geführten 
Snben fräftig angegriffen. Man behauptete portugiefifter ©eits, 
bafe bie geheimen 3>uben fßortugal’S aut fdjon beSpalb als Zferiften 
§u betrauten mären / meil fie in bem langen 3eitraume r>on fünf 
nnb breifeig fahren, melte feit ber gmang^taufe oerfloffen, fi(h 
mit ben Zrunbfäfeen beS ZferiftenthumS hatten oertrant maten nnb 
ben jübiften Zeremonien entfagen fönnen. Man oerfidjerte mieber= 
holt, bafe bie portugiefifte Regierung f(honenb mit ihnen oerfahre, 
fie ehre nnb achte nnb gleich) a^en übrigen Untertanen auch ihnen 
©tu| artgebeihen Üefee, benn es fei an ihrer Erhaltung oiel ge= 
legen, meil fie burt ihren «ganbel nnb burt 3>nbuftrie bie 3Bohl- 
fahrt beS SanbeS beförberten. Man proteftirte laut gegen bie 
Veftulbigung, bafe 3°no bei ber Zinführung ber 3>nquifition uitö 
Verfolgung ber VernZferiften hnnptfächlit ben eigenen Vorteil im 
Singe habe; eS märe ihnen ja ein Seichtes, ihr Vermögen, baS in 
Vaarftaften nnb fßretiofen, nitt aber in Zrunbbefife beftehe, anfeer 
SanbeS pt ftaffen. SBoIlte ber Sßapft bie geheimen Snben, oon 
benen manche fcpon hurtige $ird;enämter belleibet hätten, nitt als 
Zhriften, fonbern not immer als Suben gelten taffen, mit mettern 
Klette, fragten bie Vertreter ißortugaPS, tonne er in feiner apofto= 
lift^n Mürbe ben Jnben Abfolution erteilen? 

Sitte ßügen ber ^ortngiefen, felbft ein ©treiben Zarl’S V., in 
bem ber mättige $aifer bie Angelegenheit feines Vermanbten bem 
^ßapfte bringenb aus §erj legte, .brangen nitt bnrt; ZlemenS fonnte 
fit nitt entftliefeen, bie gemaltfarn getauften 3uben ber Milltür 
$ßreiS §n geben. $)ie grofee Mehrheit ber Zarbinäle blieb auf 
©eite ber geheimen 3uben, gu bereu Zünften um biefe 3e*t uut 
eine meitläufige Abhanblung, mie es hmfe, oom ^ßapfte felbft rebigirt, 
in bie D eff ent lit teil trat. $)ie Vertreter V°rtngaPS mertten, bafe, 
fo lange ZlemenS VII. lebte, an Zinführung ber Snquifüion nitt 
§u benten fei. $)ie VegnabignngSbnüe mürbe nitt jurüägenommen. 
Am 2. April 1534 mürbe ein neues, not toeit energiftereS Vreoe, 
als baS erfte, an ben $önig Qoäo gerittet, in bem ber ^apft ber 
Hoffnung fit hingab, bafe nunmehr ber Monart ber Ausführung 
nitt mehr entgegen treten merbeA). 

«percutano, II. 33 ff. 
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SJtan füllte meinen, bafe in einem Sanbe, in bem, ftrie in $ßor= 
tugal, ber JlatholiciSmuS fo tiefe Söurjeln gefhlagen nnb ber ©leruS 
eine fo gewaltige 3Jla<ht erlangt ^atte, ber S3efefel beS $ir d)en= 
Oberhauptes mächtig mirfte unb oor feinen Srohungen bie §äupter 
Ader fid) beugten. Sem mar jebod) nicht fo; mit ber Sichtung mar 
auch bie gurcht oor fdom gemieden. Ser jfonig flimmerte fid; nicht 
im ©eringften um bie Butten unb treten unb artete nicht auf 
bie Drohungen oon SBann unb ©ycommunicatiom $or mie nad) 
bebrnefte er bie geheimen Quben unb richtete bie gnquifition nad) 
fpanifchem SJtufter mit allen erbenflichen ©raufamfeiten ein. ©r 
liefe bie geheimen Anhänger beS gubenthumS ergreifen, mo er fie 
fanb, unb liefe fie nach ben §auptorten ber Siöcefen abführen; bie 
§äfcher machten mit ben höheren Beamten beS SribmtalS gemein* 
fhaftlich 3agb auf baS Vermögen ber Üfteu = ©feriften; fie bradften 
fie an ben S3ettelftab, ehe fie noch öcir oerurtheilt maren. Un= 
befd;reiblid) grofe mar bie greube ber Unglüdlichen, als fie oon 
bem päpftlichen Karbon $unbe erhielten! ©ie recurrirteu an ben 
Nuntius in Siffabon; melden ©ä;u| aber fonnten fie, namentlich bie 
TOttellofen unter ihnen, oon einem ©eijhalfe, mie ber SBifdjof üon 
©inigaglia mar, ermarten? «gunberte oon Aem©hriften manberten 
in bie unterirbifchen Werfer, mo bie meiften ihren ©eift aufgaben, 
ohne bafe fie auch nur ein einzige» SJtal oernommen mürben. ©S 
iffc eine ©upplif aus biefer 3e^ erhalten, in ber ein junger Sftenfeh 
jübifc^en UrfprungS ein fhaurigeS S3ilb feines SebenS entmirft. 
AIS geheimer gäbe erlogen, fämpfte er gegen bie Ungläubigen in 
Afrifa in oorberfter Aeil;e unb mürbe, faum beim günglütgSalter 
entrüdt, gum Witter gefhlagen. gn bie «geimath surüdgefefert, üer* 
ftridten ihn bie Angebereien feiner Aeiber in einen ^rojefe, in 
golge beffen er fx<h gu lebenslänglichem Werfer oerurtheilt fah- 
©teben gahre lang üon einem Werfer in ben anbern gefehleppt, be= 
trachtete er eS als einen Aft ber ©nabe, bafe man ihm eine gede 
im SreifaltigfeitSflofter in ßiffabon als SBohnung anmieS, unb als 
eine noch gröfeere ©unft feines ÄönigS, nach Afrifa tranSportirt 
merben, um bort, mo er fo oiele SBemeife feiner perfönlichen Sapfer* 
feit an ben Sag gelegt, in ber SBlüthe ber gahre feinem marter* 
ooden Seben ein ©nbe gu machen. 

$apft Siemens erfranfte unb ftarb nad) ber allgemeinen Aer* 
muthung au ©ift. Aodj> auf feinem ©terbebette (26. guli 1534) 
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erlieg er ein Vreve an ben VuntiuS in Siffabott, beS QnhaltS: bie 
^BuIIe vom 7. Steril §u publiciren unb ^ur Ausführung p bringen. 
2BaS ntan von ©lernend auch fagen mag — fein Vuf mar fä)lecbt, 
er galt für gelbgierig, eigenmigig — bie le^te Veftätigung beS 
Karbons mar eine £hat ber ©eredüi gleit unb Humanität, ein gug 
freier retigiöfer tteber^eugung 1). 

Qn ein neues ©tabiurn trat bie Angelegenheit, fobatb Aleyanber 
garnefe als Sßaul III. (13. Dctober 1534) ben apoftolifchen ©tuht 
beftieg. 3(?m ü>ar Vorbehalten, ber ©d)iebSrid)ter §mifc^en bem 
„atterlatholifchften" $önig unb beffen llnterthanen vom jjübifdjen 
$efä)lechte p merben. An neuen Verfugen, ben neuen ?ßapft fid) 
unb feiner projectirten £ieblingSfdmpfung geneigt p machen, lieg 
eS Qoao um fo mentger fehlen, als er im Voraus ftd; überzeugt 
hielt, bag ein Mann, ber mie ^aul auf feine eigene Meinung be= 
ftanb, bie Vefd)lüffe feines vertagten Vorgängers nicht fouberlich 
ad)ten merbe. ©panienS «gilfe mürbe mieberum in Anfpruch ge~ 
nommen; ber fpanifche belaubte in Vom, ber ®raf be ßifuenteS, 
erhielt gemcffene gnftructionen, mie er ben gorberungen ^ortugal’S 
ben meiften Vachbrud verfchaffen lömte, unb ilaifer (Sari felbft 
brüd’te fdjon in feinem ©ratulationSfchreiben an ben neu ermäl;l= 
ten $ir<$enfürften ben Munfch aus, bag biefer bie von feinem Vor= 
ganger ertaffene, nod) auf feinem Sterbebette betätigte Vulle fuS= 
penbire. Auch ßarbinal ©antiquatro, ben S)uarte be $aj burd) 
baS Verfprecpen eines lebenslänglichen gahrgehalteS von acht Ipn= 
bert (Srupben fid) p laufen vergebens bemüht mar, arbeitete nach 
Kräften für ^ortugaFs Intentionen, namentlid) in ben von $aul 
über biefert ©egenftanb anberaumteu (Sonfereujen, in benen eS p* 
meilen fehr ftürmifd) herging unb fogar pnfdjen bem alten ©anti= 
quatro unb bem jubenfreunblichen Vebacteur ber päpftlid)en ©rlaffe, 
bem früher ermähnten Vorla, p einem injuriöfen 2Bortmed)fel laut. 
$)ie Vertreter ber geheimen Quben, Quarte be $a§ unb ber fpäter 
hinpgefommene ©togo VobrigueS Sßinto, hatten bie @rlaub= 

') Sousa, 1 c. 396: Consta que o Papa Clemente antos de falecer sus- 

pendeo a bulla da Inquisi^äo que tinho concedida e passou hum perdäo muito 

favoravel aos Christäos - Novos. Herculano, II. 65. 23nud) Historia da 

Inquisi^äo 165, Aubery, Histoire des Cardinaux III. 618. 9lboab, 1. c. 292 

unb mein: SDtenaffe ben 3Srael (Berlin 1861), 87 (Jahrbud) für ©efd)id)te 

II. 167). 
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nib, biefert Konferenzen beizumohnen, bi§ fie auf Verlangen ber 
portugiefifchen ©efanbten burd? ben ^3apft ihnen entzogen mürbe, 
da auch biefe Konferenzen nid^t zum giele führten, unb inzmifchen 
neue Streitigkeiten zünf$en bem Könige unb bern päpftlichen 37unttu3 
in ßiffabon abgebrochen maren, übertrug $aul biefe an Vebeutung 
unb folgen immer mehr geminnenbe grage nochmals einer eigene 
bazu ernannten Kommiffion, befte^enb ab ben Karbinälen ^ie.ro^ 
nt)mo ©^inucci unb 3>akcobo ©imonetta, ben gelehrteren 
SJtännern ber Kurie; ber Karbinal ©antiguatro unb bie Vertreter 
Portugal» burften bei ben Verhanblungen natürlich nicht fehlen, 
der £>auptmurf ber portugiefifd) = gefinnten Kommiffiob = SJUtglteber 
ging mieber barauf ab, bie doctrinen, auf melche ber Karbon 
bafirte, in ihrer Dichtigkeit barzufteüen. ©ie behaupteten, bab Pott 
einer gemaltfarnen daufe bei ben 97eu=Khriften, melche zur Qeit in 
Portugal lebten, gemib leine Siebe mehr fein lonne; bie meiften 
ber im Sahre 1497 zunt Khriftenthume liebergetretenen feien längft 
geftorben, Slnbere hoben ba3 Sanb Perlaffen, unb bie noch Uebrigen 
haben $eit genug gehabt, ftdh mit ben Sehren be3 Khriftenthume 
innig Pertraut zn machen unb ihnen conform zu leben; befugten 
fie ja bie $ird)e, hörten chriftlidm ^rebigten unb mürben im 
$atechi3mb unterrichtet! 2lm allermenigften lonne bie gemaltfarne 
daufe auf diejenigen Slnmenbung fittben, melche ab gurcht Por 
ber fpanif(hen Qnguifiüon nad) Portugal flüchteten. ©ie gaben 
auch zu ermägen, bab, menn bie Pon Klemene aufgefteüte .gppothefe 
ftidhh^ltig märe unb bie geheimen Suben, meit gemaltfarn belehrt, 
freien 2Xb§ug hätten, unter biefem Vormartbe daufenbe mit ihren 
unermeblidten Steichthümern ba3 Sanb perlaffen unb nad) ber dürlei 
ober ben maurifchen ©taaten abmanberrt mürben. 

2öer fäl;e ba nid;t ein, bab e3 ben ^ortugiefen um Didht^ als 
eine bünbe Verfolgung^muth unb um bie 6chät$e ber Verfolgten zu 
thun mar? 2113 ob ben gemaltfarn ©etauften etma§ Dnbereö übrig 
gebüebeu märe, als zu heu$etn, &um Schein bie Saroe ber ihnen 
aufgenöthigten Religion anzunehmen? 2öar ihnen nid)t and; bie 
SIbmanberung auf3 ©trengfte perboten? 

©antiguatro, ber lein Mittel oerfchmähete, um bent Könige 
Qoäo ben ©ieg zn oerfdjaffen, unb ber oermöge feiner h°hen ©tel= 
lung einen bebeutenben Kinflub auf bie Kurie übte, fanb einen 
mädjtigen ©egner an bem Karbinal ©h^nucci. Kinen beffern 
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SXnroalt Ratten fi<h bie geheimen 3>uben nie münden fönnen. Kr 
machte au3 biefer Stnmaltfdjaft fo menig «gehl, bafe er zu ihrer 
SSert^eibigurtg ein Vu<h fehrieb unb e§ bruden liefeJ); e§ mar auch 
gerate nidjt materielle^ Sntereffe, ba§ ihn bemog, für bie Uitter= 
brüdten ein^uftefeen, e3 mar oielmehr gurd)t oor ber Uebermacht ber 
Snquifüion, beren febEifd)e§ Treiben er in Kaftilien al3 päpftlicher 
©efanbte mit eigenen Singen zu betrachten genugfam (Megem 
heit gehabt hotte. 

©o fehr bie Vertreter ber geheimen Quben ©Inoucci nnb bem 
ihm finnoermanbten ©imonetta, einem Spanne non Kharal'ter nnb 
tiefem dtecht-ogefühl, oertrauen bnrften, fo beunruhigte fie bod) ba£ 
energif(he Auftreten be3 fpanifchen ©efanbten be Kifuente§, ber 
erft burch eine oon bem unermüblid) thätigen ©uarte be $az ihm 
überreichte ©arftellung be§ mähren <©ad)0erhalte3 unb ber gegen 
bie geheimen Suben in Portugal oerübten ©emaltthaten infomeit 
anbern ©inneS mürbe, bafe er oon feinem übermäfeigen Kifer ab-- 
tiefe unb fich mehr pafjto oerhielt. 

©<hon neigten fich bie Konferenzen ber Kommiffion ihrem Knbe, 
ba oerfiel Quarte be $az auf ben fingen ©ebanfen, bie ^rioilegien, 
melche ©. dJtanuet ben geheimen Suben ertheilt unb ©. 3oao felbft 
beftätigt hotte, fo mie ba3 früher ermähnte Votum be£ Vifd)of3 
Koutinho in mortgetreuer, beglaubigter Ueberfefeung ber Kommiffion 
oorjulegen. ©iefe ©ocumente machten auf bie llnterfudmng^richter 
einen gemaltigen Kinbrud. ©er portugiefifdhe ©efanbte, über ben 
(©achoerhalt befragt, mufete fich our baburch zu bafe er bie 
Slftenftiide für gefällt erklärte unb eine Slbfchrift berfelben oerlangte. 
Kr berichtete feine Verlegenheit nach Siffabon, erhielt aber feine 
Slntmort2), fo bafe ©hiuucci unb ©imonetta ihm unb ©antiquatro 
enbtich erflärten, bafe, ba bie Sluthenticität ber oon ben geheimen 
3uben oorgelegten Vrioilegien nicht fönne beftritten merben, bie 

>) Sousa, 1. c. 466: Auditor Camerae est suspectissimus in ista causa tum 

quia fuit advocatus praedictis conversis, tum quia scripsit pro eis et consilium 

ecit stampare. 

2) 2lit teit uortiigieftfc&en ©efantten gelangte um tiefe Seit ein anontjmeä 
©chreiben, in teilt e$ u. a. f)ei§t: Et si conversi dixerint causam et demon- 

straverint regium privilegium sibi concessum tempore suae conversionis, osten- 

dant originale et non exemplaria falsa; nam ex originali convincentnr. Sousa 

1. c. 460. 
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©urie ftd) nidt für berechtigt hielt, biefelben aufjer $raft zu fegen. 
Snfolge beffen erliefe Sßapft ^aul beit 26. Sftooember 1534 eine 
^itCfe beg Inhalt»: fein Vorgänger gäbe eine allgemeine 23e- 
gitabigung ber geheimen Qnben beabfichtigt, bie bezügliche ^3uEe 
aber nicht publiciren taffen, meit er oernommen, baft ber $önig 
goao bem entgegen fei; ©lernend gäbe bamit gezaubert, bis ber 
Jvönig bie ©rünbe feinet 2Öiber)pruch» ihm oortege, nnb in bem 
©tauben, bafe bie Sttajeftät fid; nid;t mehr oernehmen laffe, feinem 
Nuntius in Siffabon bie SSeifung ertheilt, bie s13egnabigunggbulle zu 
Jpubltciren; er — $aul — aber, oon bem magren ©adoergalt un= 
terridjtet, gölte eg für angemeffen, bie oon bem Könige oorgebrad1 
ten ©rünbe erft nod einer meiteren Prüfung zu unterziehen unb 
moHe bager, bajs bie oon ©lernend erlaffene £3uUe nidt publicirt, 
ober mo eg bereit» gelegen, nicgt in Augfügrung gebraut merbe*). 

2öar ber Jlonig goao nun jufriebengefteHt? Jfeinegmegg, am 
aüermenigften befriebigt erklärte er fid mit bem ©ntfcgeibe ber päpft= 
lidjmn ©ommiffion, metche, mag mir nicht unermägnt taffen moüen, 
bett Unterfdjieb zmifdmn gemaltfam belehrten Quben unb folgen, bie 
bie gemaltfame £aufe nid)t nacgmeifen tonnten, ebenfalls feftgielt. 
3>oao gatte ein günftigereg Dlefuttat unb ein rafcgereg, energifcgereg 
©infchreiten gegen bie gegebnen Qubett oon ©eiten beg lirdlid^u 
Dbergaupteg ermartet. Srnfz eg nocg immer unterblieb, fdob er auf 
bie oon feinem SBater ertgeilten ^prioitegien unb ganz befonberg auf 
Quarte be $az, ben er alg bie Sriebfeber beg ©anzen in tieffter 
©eele gafete. 3n feiner 2Butg gab er feinem ©efanbten £). SJtartingo 
ben Auftrag, biefem ©gef ber gegebnen guben ben Drben abzuneg= 
men; S). 9)tartingo mar aber mit Smarte zu fegr befreunbet, unb 
biefer fpielte in 9iom eine zu bebeutenbe sJtoüe, alg bafc er eg gatte 
magen tonnen, bem Aßunfde Qoao’g nachzufommen. „SBiDerlic^ ift 
eg mit anzufegen", fdgreibt S). §enrique be -äJtenejeg oon 91om aug 
an feinen $önig, „melde SBidtigteit bie .Sperren ber ©urie biefem 
Smarte be $az beilegen, ©ie beganbetn ign mie igreg ©leid;en 
unb geftatten igm, bafz er in Angelegenheiten unb ©treitigteiten 
zmifden gürften fid mifde, aber bag finb feine gürften, biefe ©ar= 
birtäle, gemögntide .Spaubelgteute unb ©daderer finb eg, bie nugt 
brei §eUer oermögen, 3Jtenfden ogne ©rziegung, ogne ©emiffen. 

*) -5>ercu(atiü, II. 87, feilte, 1G4, £>cfyafcr, III. 338. 
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welche ftch burd) gurcgt unb §eitliche3 Sntereffe gu Slllem oerleiten 
taffen1)." ©o würben ©imonetta unb ©binucct, bie ehrenWertheften, 
^elel;rteften Männer ber ßürie, in ben ©taub gezogen. 

SDer ganati3mu3 begnügt fich nid)t mit gugeftäubniffen, Vach- 
geben tennt er nicht, unb burch ba§ ^artnädige Vehorren auf einer 
oorgefagten Meinung hoben bie ganatiter in ber Stege! VÜe3 oer^ 
loreit. Oie Uugebulb, mit ber 3odo unb feine ©efanbten bie @iu'- 
fithruug be3 Tribunals erwarteten, bie ©raufamteit, mit ber er bie 
geheimen Suben oerfolgte, bie Stüdficht3lofigteit, weld;e er in feiner 
blinben Söuth gegen ben $apft bewies: alle3 ba3 war $aul 
ein neuer ©pont, bie Verfolgten in feinen ©d)ug §u nehmen. 

@3 Würbe nämlich oon bem päpftlichen Vuntiu§ in Siffabon 
nach Vom berichtet, baß bie Vegnabigung3bulle bereite überall im 
£anbe publicirt gewefen, ber $önig aber fid; nicht allein gegen bie 
Spitblication wieberholt auf gelehnt, ftch nicht allein geweigert höbe, 
bie wegen ihreä ©laubenä ©iugeferterten in Freiheit ju fegen, fon= 
bern oielmehv noch weitere Verhaftungen oorgeuommen höbe. Heber 
biefen Ungehorfant unb ©tarrfinn be£ $önig3 geriet^ ber ^ßapft in 
3orn 5 er erlieg neue Qnftructionen an ben Vuntiuä unb trug ihm 
auf, bahin $u Wirten, bag ba§ ©efeg oom 14. Quni 1532, ba3 ben 
geheimen Suben bie Vuäwanberung oerbot, gänzlich gurüdgenommen 
unb bie Vegnabigung^buüe nunmehr in allen ©tüden unb überall 
in Slu^führung gebraut werbe. wit biefeit Snftructioneu 
fanbte $aul §wei Vreoen, ba3 eine an ben Äönig 3oao, ba£ anbere 
an ben ©arbinal = Qnfanten, ab, in beuen er ftrh über ihren llu= 
gehorfam fegr migfällig au^fprad) unb bie Verficheruug gab, bag 
er bie ^rioilegien, welche O. Vtanuel ben 3^eu=(Shtriftert oerliehen, 
im Original gefehen höbe. Vach einer langem recgtlidjen 2lu3* 
einanberfegung ermahnte er ben $önig, fid; bei feinem päpftlidjen, 
auf Ved;t unb ©ewtffen beruhenben (Sntfcgeibe §u beruhigen2). 

3e gröger ber ©roll be§ J^önigg über ba3 Vtiglingen feiner 
glätte war, befto gröger war bie greube ber geheimen 3uben. 
®iefe oerfäumten Vicgt3, fid; in bie ©unft be3 ißapfieä fefgufegen, 
unb griffen fegt §u einem drittel, ba§ mehr SBirtung, als alle Vor= 
ftellungen hotte. 9Iuf Slnratgen be3 Quarte be $aj unb im gehei= 

J) @cl)retbeii beö be 5Jteneje$ bei .percutano, II. 102. 

2) .perculauo, II. 104 ff., £eine, 166. 
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mett Einnerftänbuifj mit bem Vifchofe non ©inigaglia brachten Ver= 
treter ber geheimen guben, &h°ma3 ©erräo urtb Manuel 
SJtenbe^1), ein fonberbare3 SDocument nad? Aom: fie gingen narrt* 
lief) bie Verpflichtung ein, bem Zapfte ein Eefchenf non breiig tau= 
fenb 2)ucaten gu machen, menn er fich gu ben non ihnen abgege= 
benen Vorfcplägen nerftehen motte. 3bre nornehmften Vebingungen 
mären, ba£ bie gnquifttion al3 felbftftänbige gnfütution unterbrüeft, 
baf3 alle Vergeben in Angelegenheiten be3 ©tauben^ auf bem CSit>il- 
mege gef(büßtet unb ^3rogeffe nur innerhalb ber erften gmangia 
£age nach gefächener £ha* angenommen merben, bafc bie üftotine 
ber Anflage bem gefänglich Eingegogenen al^balb eröffnet, ba3 geug= 
nijs non ©claoen, niebrigem ©efinbel, 2Jtitfchulbigen nnb bereite be= 
ftraften Sßerfonen nicht angenommen, bie Aamen ber Angeber nicht 
geheim gehalten unb 5ßro§effe gegen bereite SSerftorberte nic^t an= 
hängig gemacht merben, ba£ bie freie Aktbl ber Vertl;eibiger unb 
^rocuratoren, fo mie bie Appellation na<b Aom ihnen frei ftehe, bie 
Eonfiäcation bes Vermögend unterbleibe unb ihnen bie Freiheit ein* 
geräumt merbe, fammt ihrem Vermögen jeber geit Portugal gu 
neriaffen. 

gaft foHte man nermuthen, bajs au<h non biefem ©dritte ber 
geheimen guben ber $önig früh ^unbe erhalten. £)ie greunbe ber 
gnquifttion gitterten, mußten fie hoch gu gut, baf3 e£ ben Vebräng= 
ten an Au3bauer unb Veharrlicpfeit nicht fehle, fich, menn irgenb 
möglich, bie greiheit unb ©i^erheit gu nerfchaffen. 3ttan mar in 
Portugal auf ©emaltmafmegeln, auf Vertreibung unb £öbtung ber 
Vegütertften unter ben geheimen 3uben gefaxt; ftatt beffen lub ber 
$önig bie einflufjreichften berfelben gu einer Vefprechung ein, unb 
münfehte non ihnen felbft bie Vebingungen gu nernehmen, metche 
fie an bie Errid^tung ber gnquifition fnüpften. Er nerfprach ihnen 
fogar, feinem ©efaubten in Aom ben birecten Auftrag gu erteilen, 
bafj bie betreffenbe Vulle bie Elaufel enthalte, bafj innerhalb ber 
nächften gehn gahre ben angeflagten AemEhriften bie Angeber unb 
geugen nicht nerfdhmiegen, feine Eonfiäcation be£ Vermögend ber 

*) @errdo unb Manuel SSJtcnbeö Unterzeichneten bae £)ocument, 

auö einem (£ob. beö SZaticans in Symmict. Yol. 29, f. 67, unb Vol. 46, f. 449 

bei &ereulano, II. 107 ff. 
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alä fdmlbig befunbenen geheimen Quben oorgenommen unb fte $1$ 
Reuige betrautet merben. 

Db biefe Unterkühlungen refultatlo£ blieben, toiffen U)ir nicht. 
£)er $önig fdjeiut ben 2öeg ber ©üte halb lieber neriaffen §u haben1 
er fanb ein toeit mirffamere3 Mittel, bie ge^eitnen Qnben im Sanbe 

bemalten, in ber bemalt: troß päpftlichen SSerbot^ erneuerte er 
ba3 ©efeß oom 14. 3nni 1532 auf fernere brei 3al;re (14.3uni 1535). 
4M)t3 bot ben $apft, bie gan^e Eurie, ntebr gegen ben üönig nnb 
feine ^öeftrebungen erbittert, alz bie Erneuerung biefe3 ©efeße»; 
3eber erbüdte barin bie ^ügellofefte Habgier unter bem SDedmantel 
ber Religion. $>ie Eurie beftanb auf bie fofortige fftüdnahme biefe§ 
tpraunifchen Ebicte3, unb ba3 um fo mehr, al§> ber päpftliche 9fiuntiu§ 
bella innere, ber in beftänbigem §aber mit 3oao lebte, nnb beffen 
Abberufung non biefern geforbert mürbe, ba£ graufame betragen 
ber toniglichen ^öeborben gegen bie geheimen 3uben unaufhörlich 
mit ben fdhmär^eften garben fd)ilberte. $aut fäumte in ber ^l;at 
nid)t, ba3 ©efeß oom 14. 3nni mit einem fdürfen $reoe §u beant¬ 
worten (20. 3uti 1535). Er forberte ben $önig mieberholt auf, 
ba3 ©efeß gurüdjunehmen, unb bebro^ete 3eben mit Eycommuut 
cation, ber e3 wage, ben Aeu = Ehriften bie Au^manberung $u oer= 
bieten ober fie ju oerhinbern. Um ben in Portugal eingeriffenen 33ti6= 
braud) abgufteUen, baß nämlich and) bie Anwälte ber gemeinten 3U~ 
ben, fogar bereu ©ohne unb $ermanbte, ahc $eßer unb Anhänger 
be3 3ubentl;um§ oerfolgt Werben, autorifirte ber $apfi 3d>ett, 
bie AeuEhriften oor jebent Tribunal, nicht nur im Sanbe felbft, 
fonbent and; oor ber Eurie $u oertl;eibigen. 

E§ lägt fid; nicpt beftimmen, in wie weit ^hcmraä ©erräo unb 
SJtauuel 9Jtenbe3, bie genannten Vertreter ber geheimen 3uben, ben 
^apft beeinflußten; il;re 3Jtitmirfung an feinem energifdjen Eiu- 
fchreiten ift unbe§meifelt Auch £)iogo Aobrigue3 ^3into, berfelbe 
©enoffe be§ Quarte be $a$, beffen ©egenioart bei ben Eonferengen 
bent :portugiefifd)en ©efanbteu ^enrique be 3Jteneje3 ^inberlid? toar, 
lebte fammt 28eib unb Äinbern um biefe $eit nod) in Aont unb 
ftanb bei s$aut in Anfehen. Auf ben Aath $into’<o ntad)te ber 
$)3apft halb nach bem Erlaffe be3 23reoe’3 oom 20. 3uli 1535 bem 
Könige 3oäo ben SSorfd;lag, allen geheimen 3uben be<3 £anbe§, fo= 
wohl ben ein gefederten al3 ben nod) nicht angeflagten, einen aU= 
gemeinen Karbon $u gewähren unb ihnen bie Erlaubniß §u er= 
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theiten, innerhalb 3ahre£frift ba» £anb 5U oertaffen; in biefem 
gatte sollte er fid) §ur (Einführung ber Snquifition in jeher öon 
ihm gemünfcfeten ttßeife üerftehen. 

$on ber artigen §8orftettungen mottte ber Mönig Aid)t§ voiffen; 
mie tonnte man ihm ftumuthen, einen allgemeinen Karbon ober bie 
©rtaubnife gur Ausmanberung $u erteilen? 3)ie 2Buth goäo’3 unb 
beS mit ihm gleiche 3iele öerfolgenben Portugiesen ©teru§ fteigerte 
fiep mit jebem £age, bie ©eiftlichen gingen in ihrem (Eifer fo meit, 
ba& fie fid) in ben unehrerbietigfien Ausbrüden über beit Sßapft 
au3liefeen unb ihn in ihren ^rebigten öffentlich beleibigten. (S§ 
iourbe bem Zapfte Atte3 treulich berichtet. £)er weiteren SSerhanb* 
lungett mübe, erliefe $aul eine neue entfepiebene 33utte (12. Dctober 
1535), ähnlich ber be3 Sßapftes (Siemens tiont 7. April 1533, !raft 
ber er jebe Unterfud)ung über ben ©lauben ber geheimen Quben, 
alle gegen fie anhängig gemalten SJkojeffe nieberfchlug, jebe ©on= 
fi^cation ihre3 Vermögens aufhob, ade SBerurtheitungen jeber Art 
über üfteu = ©htiften jeben ©efchled)t3, jeben Alters, jeben ©taubem, 
jeber Söürbe, ohne tttüctficpt ihres jefeigen unb früheren Aufenthaltes, 
unb unbefefeabet gemalter ©eftänbniffe annuttirte, fur^ alle geheimen 
Suben für frei erklärte. SDiefe £>utte mürbe nad) Portugal e^pebirt 
unb am 2. Aooember an allen öffentlichen Orten angefdjlagen1)- 

Quarte be ^a^ fäumte nicht, £ag§ barauf einen ©urier nad) 
ßiffabon $u fd)iden, um ben £aufenben feiner gebrüeften ©taubenS= 
genoffen bie frohe ^öotfefeaft fobalb als rnöglid) jufommen §u taffen. 
goao’S 3Ruth mar gebroden, bie ^ubtication ber $8utte tonnte er 
nicht oerhinbern, bie gan^e alfcchriftliche 33ebölferung ^ortugal’S 
fürchtete ben Qoxn Aom’S. £)ie Anhänger beS gubenthumS jubelten, 
bie 6ad)e ber ©erechtigleit unb Humanität triumphierte mieberum 
über ben ganatiSmuS2). 

J) Bullar. Roman, ed. Cherubim I. 712 ff. Impetromo del Papa una 

perdonanza generale di tutti li crimini, che haveano commissi contra la m» 

santa e catolica fede, lino al di che si publicasse la bolla della Inquisic. nel 

Regno de Portogallo. Informatione sommaria etc. ÜJtctlflffc beit 3^rac£, ltad) 

Slboab, 87. 

2) Quibus oirmibus in dictis regnis nofcificatis et publicatis aquievit rex, 

taeuitque ore clauso, timuit totus populus veterum christianorum. Memoriale in 

Symmicta Yol. 13, fol. 40 f. bei Herculano, II. 143. 
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^nterüentton (Sarl’ö V. 311 (fünften ber Attentat auf-SDuarte fee $a$. 

Uneinigfeit unter feen Vertretern feer geheimen Sufeen. £>togo SOienfeeö. 5)ie 

33etfätigung§bufle »orn 23. SDRai 1536. Leiter iTanipf feer gemeinten gegen 

feie Snguifttion unb neue Prüfung feer erlaffeneu Vufle. £)cr 9?nnttuS Sapofeiferro. 

Manuel fea Sofia, fein antidjriftllcbeS Sßlacat unfe feeffen folgen. 2>er Seibarjt 

9lpreS 58ae$. £te Vuflc oou 1539. 

S). 3oäo fah ficö für ben ^lugenblid; menigften3 befiegt. 2ln* 
gefeuert burd) bie ihn beherrfchenben, fanatif^en (S5eiftUd>en machte 
er neue SBcrfihe, feiner faft geheiterten ©ad)e burch neue ©dritte 
mieber eine günftige üöenbung jn geben. Um biefe $eit trnrbe 
bem portugiefihen ©efanbten in Sftorn t>on unbefamtter §anb ein 
©Treiben jugehitft, be3 Qnhalbo, baff ber Sftopft mittend fei, ben 
geheimen Qnben noch heitere ßugeftänbniffe 51t machen: baß ba3 
Vermögen ber $e|3er riid)t ferner bem königlichen gi3cu§, fonbern 
ben @rben ber $Ber urteilten pfaEe, bie ©efängniffe geöffnet blei¬ 
ben, bie Stefagett ber geugen, ohne Unterhieb, nicht geheim gehal= 
ten, gegen bereite $erftorbene keinerlei Unterfihungen eingeleitet 
merben, ba{3 2IppeEation nad) Etorn ©tatt finbe unb 2Öeitere3 
ber 2lrt*). 

7) £aö Schreiben lautet (Sousa, Annaes, 459): Excellens et mi Domine. 

Sunt in expeditione capitula infrascripta contra S. Officium Inquisitonis in regno 

Portugalliae ad instantiam conversorum illius regni, scilicet: 

Primum, quod bona Ilereticorum non ad fiscum regium, sed ad ipsorum 

haeredes transeant perpetue; 

Secundo, quod carceres sint aperti; 

Tertio, quod dicta testium indistincte publicentur; 

Quarto, quod appelletur in crimen Heraeseos etiam indifferentur a def- 

finitiva; 

Quinto, quod non procedatur contra jam mortuos , . . et alia mult.a pe- 

tunt capitula. 
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Unter folgen Umftänben blieb bern Könige Sticfytg übrig, alg 
ben bamalg mastigen unb gefürchteten $aifer (Sari nocf) einmal §u 
§ilfe in rufen. 33ei feiner Slnwefenfyeit in Neapel mürbe (Sari 
barum angegangen, bie (Sinfüfyrung ber §u bewirken, 
unb er verfpradj, ungeachtet ber geringen Erfolge feinet erften $er* 
fucbeg, fein 9Jlöglid)fteg in ttyun. Slad) mehreren (Sonferenjen 
§tr>ifd;en bem fpanifchen ©taatgfefretär unb bem portugiefifd)en ©e= 
fanbten be SJtene^eg erhielt be (Sifuenteg, ber fpanifdw ©efanbte in 
Siom, bie Söeifung, im tarnen beg üaiferg ben Söiberruf ber S3uüe 
vom 1‘2. Dctober energifd) in betreiben. 3n biefem ©inne fd;rieb 
(Sari felbft an ^ßier Subovico, ben Slboptivfolm $auPg. 

$)ie geheimen 3u ben Ratten aud) bie fpanifd)e Qntervention 
nicht in fürsten, fo lange ein 9)lann wie Quarte be $a§ ihre ©ad)e 
vertrat, tiefer gemanbte, von Portugal am meiften gefürchtete 
Diplomat, burd) bie jüngften (Srrungenfchaften ermutigt, oerbarg 
bie 3ut>erfid)t tiidht, womit er auf weitere günftige Erfolge regnete; 
er ging vor ben Singen ber ©efanbten öffentlich in Slorn umher 
unb vertheibigte unter SSorweig von £)ocumenten überall bie Siebte 
feiner ©laubenggenoffen, er conferirte barüber mit bem fpanifdjen 
fanbten, ber ihm in vielen fünften Stecht gab unb namentlich auch 
bie Privilegien für binbenb hielt, bie ben geheimen 3uben 
beftätigt. SSon be SJtene^eg barüber §ur Siebe gefteüt, bafe er 
Quarte be paj, biefen ©rgfeinb ber Portugiefen, empfangen, gab 
ber faiferlidje ©efanbte bie treffenbe Slntmort, er fei eine öffentliche 
Perfon unb bürfe Sliemanb Slubien^ verweigern; fein .fpaug ftehe 
für 3ebermanu offen1). £>a ereignete eg fid) ((Snbe Sanuar 1536), 
bap ©uarte be pa^ eineg Slbenbg — er war an bemfelben £age 
noch bei bem Sßapfte — in ben ©trauert von Stom von unbefannten, 
vermummten Männern angefallen mürbe unb vierzehn £)old)ftidje 
erhielt, fobafj er für tobt liegen blieb. (Sine SUiftung, bie er unter 
ben Kleibern trug, hatte il;n jebod) vor töblidjer SSermunbung ge- 
fChü^t; er mürbe gunäChft in bag ^>aug beg ©ignore Philipp 
(Sftro^i, fpäter auf augbrüdlidjen ^Befehl beg Sßapfteg in bag 
^lofter ©. Slngelo gebrad)t, mo er bie forgfamfte SBehanblmtg er= 
hielt unb balb mieber bergefteüt mürbe2). 2)er Papft mar über 

x) feilte, 1. c. 166. 

2) 2l&oaü, 1. c. 293, mein 2Jienaffe len 88. 
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biefeg Attentat, gemiffermagen ror feinen Singen unb an einem 
SJtanne tierübt, ben er perfönlid) ^o^a^tete, fefyr aufgebracht. @g 
bieg in gut unterrichteten Greifen, ber SJtörber fei t»on bem Könige 
3oao gebungen gemefen, unb Quarte felbft moHte fid? unterfangen, 
bie föniglidje Urbeberfchaft in einer Hlagefcbrift bar^ulegen unb ror 
$erid?t zu bemeifenx). 3;odo fteCCte freilich febe ^eilna^me an bem 
Attentate in Stbrebe, er febrieb eg ber perfönlicben Stäche eineg 
^riefterg §u. „SSag bie Söunben betrifft, treibe Quarte be $az bei= 
gebraut mürben", febreibt ber Honig an ©antiquatro, „fo rerficbere 
id) ©r. §eiligfeit, bag ich an etmag ^Derartiges nie gebaebt, nod) 
je @tmag baron gemugt bafo; id) rerficbere aud) ©r. $eilig!eit, 
bag, trenn ich an £)erartigeg je gebaut, eg in anberer Söeife aug= 
geführt, fobag Dem Quarte trenig 3e^ für feine SSogbeit mehr ge= 
blieben märe. @g tbut mir übrigeng fefyr leib, bag ^Derartiges fo 
unmittelbar in ©egenmart beg ^eiligen SSaterg gegeben. SJtan 
fagt mir, bag ein ($eiftlicber, mit bem SDuarte in ©treit geriet^, 
it;m bie SSermunbung beibra^te ober beibringen lieg2)". 

2Sie einbringtid) ber Honig feine llnfcfyulb rerficbert, unb mie 
genau er meig, bag ein fßriefter bag Sittentat rerübt! Sftag aud} 
immer ein ^riefter ber Slnftifter beg beabfid)tigten SJtorbeg gemefen 
fein, ofyne S3or* unb SJätmiffen beg Hönigg tbat er eg gemig nicht 
5Der portugiefifd^e ©efanbte in Siom, $>. SJtartiu^o, ber mit Quarte 
auf freunbfcbaftlicbem guge ftanb, tägliche Unterrebungen mit ihm 
batte, ibtt für feine ehrgeizigen 3mede zur Erlangung beg @arbi= 
natgfyuteg beuugte unb aug biefem ©runbe eine ßtit lang, fogar 
alg portugieftfe^er ©efanbter, auf ©eite ber geheimen $uben ftanb, 
biefer fßriefter rietb, aug gurebt rerratben zu merben, feinem Hönige, 
Quarte be $az aug bem Söege zu febaffen, ibn in bie £iber metfen 

’) Carta de Alvaro Mendes de Vasconcellos, de Napoles de 3. Feb. 1536: 

avisa que em Roma se deriäo quatorze punbaladas (nad) 9Iboab unb Sötcitflffc beit 

3$taet, 15) em Duarte de Paz, hum christäo - novo portuguez, que fortemente 

encontrava a Inquisi^äo que el Rey pledia: deixado por morto, viveo todavia 

em virtude de boas armas que trazia. E deste diz que fizera fazer libelo 

contra Sua Alteza e os de seu conselho . . . Sousa, 1. c. 397. 

2) ©Treiben beö Ztönigö an ©antiquatro vom 3uiü 1536 bet ^>ercu= 
iano, II. 152. 

14 
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über fonft an einem verborgenen Drte umbringen taffen1), ©er 
jvönig mußte Von bem 9Jtorbverfu<he; um einen fo gefährlichen 
(Gegner feiner frommen Veftrebmtgen au£ bem 2öege $u räumen, 
mar in feinen Singen SlUeä geftattet. ©antiquatro feine llnfchulb 
ju befeuern, mürbe ibm nicht ferner, unb um bei biefent jubem 
feinblidjen ©arbinal leichter glauben ^u gemimten, fdnlberte er 
©uarte al§ Verräter ber eigenen ©adje, al3 habe er ibm, bem 
Könige, diejenigen ber geheimen 3uben benuncirt, melche bie glucbt 
au<3 bem fianbe ergreifen moHten. „©amit ©u ben ©baralter biefe§ 
©uarte be $a§ beffer fermen lernft", \)t\ßt e$ in einem Briefe 
3oäo’§ an ©antiquatro, „fcbicfe ich ©ir beifolgenb bie eigenbän- 
bigen Briefe beffelben, melche er burd) ben ©r^bifchof SOtartinho — 
beit fpäteru §einb unb 3J?orbanftifter ©uarte’3 — an mich gelangen 
ließ1, morüt er bie Vornehmften feiner ©lauben^genoffen angab, 
bamit ihr glud)tverfud) vereitelt unb gegen fie eingeritten merbcn 
fönne2)". Natürlich füllte über biefe ©orrefpottbeng ba3 größte 
©tiUfcbmeigen malten! Sug unb nichts als £ug unb ©rüg unb 
Verleumbung! 

©uarte be ^a^ verließ einftmeilen ben ©chauplaj feiner ©hä= 
tigfeit; bem Spanne, ber ficb unerfdjroden einem Könige entgegen* 
[teilte, mit ^ßäpften, dürften unb ©arbinälett verfehlte, gebrach eS 
an SJiutb unb SluSbauer für ben neuen $ampf, ber ficb §um Um 
glüd für bie geheimen Quben unter ihren Vertretern felbft vorberei* 
tete. ©ie batten nämlich bie Verpflichtung übernommen3), bem 
Vapfte je nach bem SJtaße ber ihnen gemährten Vortbeile mel;r ober 
minber bebeutenbe ©itmmen gu erlegen, ©tanben fie nun auch 
nicht an, biefeit ihren Verpflichtungen nahjufommen, fo meigerten 
fie fich hoch, unb vielleicht maren fie aus Mangel an Mitteln ba§u 

p™1) Carta de D. Martinho aD Joäo III. bei Jpercitlauo, II. 30: ou V. A. 

o mande botar neste Tibre ou o mande hir com algua cor e perdoelhe etc. 

Ueber ba$ 5ßert)ültm§ beö SD. ®tartinE)0 51t Quarte gibt bcfottberö 5tuffdüu§ 

ber 33rtef beS X). «beurique be ^[Rene^cö an SD. 3oao t)om 1- ^oneniber 1535 bei 

.percitlano, II. 52. 

2) Carta de D. Joäo III. a Santi quatro de .... 1536 (ibid. II. 55): e pera 

verdes a Yertude que ha nelle (em Duarte de Paz) vos emvio com esta carta 

as proprias cartas que eile la den ao arcebispo do Funchal pera me enviar 

porque me descubria alguns de sua gente, e dos principaes, que de ca se 

qneriam fugir, pera serem presos e se procedor contra elles. 

3) ©. 204. 
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gelungen, bie Berfpred;en, bie $>uarte eigenmächtig gemalt, 
§u erfüllen. Sitte Sitten, alle Sorftettungen unb Srcfungen maren 
oergeben§; fie beharrten barauf, baß Suarte nicht autorifirt ge= 
mefen mar, ©eff enfe unb ©ummen 51t oerheißen, bie erff mingen 
außer bem Bereife ihrer SJtögliffeit lagen, bie ihre Mittel meit 
überfliegen, ©ie griffen Suarte felbft heftig an unb gleiten mit 
ber Behauptung nid^t inne, baß er fie beftohlen habe: oier taufenb 
Sucaten feien ihm mit bem Aufträge gefficft morben, biefe ©umme 
auf bie Ban! in ttlom ju [teilen unb fie $ur 3eü beut ^apfte oer= 
fprod;ener Stttaßen ju überreifen; Sliemanb miffe, mo fie geblieben. 
©3 ift nift unmahrff einlif, baß ber ff laue, gemanbte «gef mann 
biefe ©umme gan§ ober feilmeife oerbrauft, um bamit feinen 
außerorbentlif großen £uru3 $u beftreiten ober ftd; urtb ber ©af e, 
bie er oertrat, greunbe unb ©önner §u laufen; bie ganje ©ad;e ift 
in Sunfel gehüllt, nur fooiel miffen mir genau, baß ber päpftlife 
Nuntius fif aliS Berti;eibiger Suarte’S aufmarf unb ^§> fif ange= 
legen fein ließ, bie fehr bebeutenbe ©umme aufjubrirtgen. 
SBährenb feinet ^eitmeiligen Aufenthalte^ am löniglifen gofe in 
(Soora unterl;anbelte er mit ben bortigen reifen geheimen guben, 
fließ aber auf bort auf Söiberftanb; er brohte mit ber Sa^mifd;en- 
tunft be§ $aifer3, ftellte il;nen oor, baß, menn fie fif 3U biefen 
©elbopfern nift oerftänben, ©eenen, blutiger, als bie 00m gahre 
.1506, ^ur Aufführung fommeu mürben: bie guben ließen fif nift 
ffreden. ©r manbte fif naf glaub ent, mo ebenfalls oiele guben 
au3 Portugal unter bem ©feine frommer ^atholifen lebten l), unb 
trat mit Siog0 enbe3, bem reifflen unb geaftetflen ber bor= 
tigen geheimen guben, in Berbinbitng; Stogo unb bie SÖitme feinet 
Bruber$ grauei£co 9)tenbe3, melfe mit ber unermeßlid; 
reifen S. ©racia 9ttenbe£ (Beatrice be Sutta), Saute be» 
berühmten S. gofeph ttlaffi, ger§og3 oon 9lajo£, ibentifd; ift, 
gingen auf ben Borfflag ein unb lieferten §u ber geforberten 
©umme oon fünftaufenb ©3cubo§ ben gauptfeil. ©ie maren 

0 9tucb in gdanbern, bae fiel) bureb £<ulbfamfeit fd)on bamat£ an^cicfyuete, 
mußten bie gemeinten jubelt ihren ©tauben geheim batten, unb nocl) im Jalue 
1550 tonrbe bort ein (Sbict gegen biefe 9ien = (Stiften, ,,bie über fed)$ 3rtlue im 
-unbe gewohnt", erlaffen, innerhalb ÜRonatSfrift bae* 2anb p räumen. Koenen, 
Geschiedenes der Joden in Nederland (Utrectjt, 1843) 129. 

14 * 
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ber Hoffnung, burcb Diefe Opfer ihren in ©efS fcbmebenben 23rü* 
bern Hilfe unb Rettung gu bringen *). 

SDie 9JtenbeS fahen fid) in ihren Hoffnungen getäufcpt. Turch 
einen 3Jtorboerfuch bahnte man bem Tribunal, baS in ben 3>ahr= 
hunberten feiner (£yifteng gange Ströme jübifcpen $8lutS vergoffen, 
ben 2Seg, burd? @olb muröe ber ^ßapft für bie Qnquifition ge= 
monneit. Ter portugiefifcpe ©efanbte, bem bie Unterhanblungen 
gmifcpen ben geheimen Quben unb bem Nuntius verraten mürben, 
verfprad) bem Papfte eine ebenfo bebeutenbe Summe, als jene er* 
legen mürben, unb Paul gab nach- Jtaifer (£arl, ber fiep um 
btefelbe Qeit mit feiner fiegreicpen 2lrmee als Triumphator in 9tom 
befanb, mürbe von bem Portugiesen ©efanbten Sllvaro SftenbeS 
be SBaSconcelloS bringenb angegangen, ben Moment gu benugen, 
unb bie Errichtung ber gnquifttion bei bem Papfte gu betreiben; 
ber Sieger über bie Türten münfd^te nid;tS fehnlicher, als baS 
©laubenStribunal für Portugal2). 

Tein verlodenben Eolbe, bem ftürmifchen Verlangen beS mädj* 
tigen JtaiferS tonnte Paul nicht lange miberftehen. Ter efyrenfefte 
Earbinal ^5h)inucci, ber bis gum lebten 2lugenblide greunb ber ge= 
heirnen guben geblieben, mürbe aus ber begüglichen Eommiffion 
entlaffen, Simonetta burd; Earbinal pucci umgeftimmt, $aScon= 
celloS braitg mit IXngeftüm auf 33eenbigung ber Unterhanblungen; 
bie fcpmierige grage mar erlebigt. 2lm 23. 9)tai 1536 3) erlieg 
Paul III. bie 23uHe, in melier bie Errid;tung ber gnquifition 
enbgültig auSgefprodjen, alle früheren Privilegien unb pontificalen 
Erlaffe — baS einzige 23reve ausgenommen*, baS ber papft bem 
Tuarte be Pag für fich, feine gamilie unb feine Sßermanbten er- 

*) A cida a Flandres tinha .... por objecto falar com Diogo Mendes, 

o mais rico e respeitado hebreu portugues, e com a viuva de seu irmäo 

Francisco Mendes, a quäl subministrara a major quantia para a solu^äo dos 

cinco mil escudos recebidos. Herculano, II. 169. 
2) Por carta de Alvaro Mendes de Vaseoncellos que andava por Em- 

baixador de Portugal com o Emperador, escrita em Roma a 22. Abril 1536, 
consta que facia instancias com o Emperador pera se ajudar delle no negocio 

da Inquisicäo pera este Reyno, e que o Emperador falara nelle do Papa 

apertadamente. ©oufa, 1. c. 397, 21boab , 1. c. 293 unb 2Renaffe ben Israel 
1. c. 88, wo flatt (Siemens VII. *ßaul III. gn lefen ift. 

3) 9tid)t aber 26. 3uli 1536, wie £eine, wofyl irregefü^rt burcfy ©oufa, 398, 
angibt. 
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tfyeilt hatte, fraft beffen biefe au3 Portugal au^wanbern fonnten1) 
— völlig aufgehoben, zugleich aber auch beftimmt würbe, bag in 
ben erften brei fahren ba§ gewöhnliche, bei Eioil=$rozeffen übliche 
Verfahren eingehalten, uub in ben erften §ehn fahren ba§ Ver- 
mögen ber Verurteilten nicht bem giäcuä, fonbern ben näd)ften 
Verwanbten zugefprochen werbe2). 

2)a§ ©innige, Wa3 bie greunbe unb Vertreter ber geheimen guben 
nod) bewirten fonnten, war, bag bie berhängnigooße Vuße bi§ üßtitte 
guti in Vom aufgehalten würbe. 2lm 22. Dctober 1536 würbe fie in 
Eoora feierlich öerfünbet. äftan benfe [ich ben ©djmerz unb bie 
Verzweiflung ber in ihren Erwartungen betrogenen Veu = Ehriften! 
©ie waren wie öom Vtijze getroffen unb überliegen fid? boßenbä 
ber Verzweiflung. 

©obalb bie päpftliche Vulle zur allgemeinen $enntni§ gebraut 
war, veröffentlichte ber ©roginquifitor, zu bem nid)t ber Wilbe 
Vifdhof von Samego, fonbern ber menfchlicber fiihlenbe Vifdwf von 
Eeuta, £)iogo be ©iloa, ernannt würbe, eine SBarnung, in ber 
alle Vergehen gegen ben cbriftlidjen ©tauben aufgezählt unb berart 
aufgewühlt Waren, bag fic^ Viemanb vor ben Vadjfteßungen bef 
£ribunalf mehr fehlen fonnte. Wan befchränfte fiep nid>t barauf, 
bie Vefchneibung, bie geier bef ©abbatpä uns ber jübifepen gefte, 
bie Veobachtung mofaifeper Veligionfgebräucpe unb Vehnlidjef alf 
gitbicien ber Hetzerei aufzufteßen; auep in ganz unfchulbigen Eere= 
monieit, welcpe ber aufrieptigfte $atpolif übt unb üben fann, würbe 
eine geheime Vnpänglidjfeit an baf gubentpum gewittert. Unb 
babei gab fiep bie geuer unb Vacpe fepaubenbe gnquifüion Vnfangf 
nodh) ben ©chein ber 9Jtitbe unb ©nabe! Ehe fie ihr Verfolgung^ 
unwefen begann, promutgirte fie ein 9Jianifeft, baf aße geheimen 
guben aufforberte, innerhalb einer grift oon breigig £agen bem 
©roginquifitor ein reuigef Vefenntnig ihrer Vergehen gegen ben 
©lauben abzutegen. Ef würbe ihnen freilich boße Verzeihung oer= 
heigen, aber fie fannten genugfam bie Humanität ber gnquifition 
unb wugten, bag biefer ©nabenalt alf gaße bienen foßte. «gatte 
bo<p ber $önig goäo fepon oor gahren bon bem ©roginquifitor 

’) £>er jlbnig bemerkte hierauf, baf? er nie $ugeben tt>iirbe, ba§ biefer 
„eienbe" DJtenfd) nad) Portugal suriieffebre. 

2) £ie 33ii 11 e bei ©oufa, ^ronaö, II. 713 ff. 
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in ©evilla bte Saniert aller derjenigen notiren laffert / melcpe, bort 
al0 geheime gitbett in effigie (im S3ilbe) verbrannt, nach Portugal 
geflogen maren1). 

Stoch n>ar bie breifeigtägige ©nabenfrift nicht verfingen, fo 
nahmen bte geheimen guben, bie im ©runbe Stid)t3 mehr p ver¬ 
lieren Ratten, ben $ampf von feuern auf. ©d)on im Dctober 1536 
traten p>ei ber angefepenften ber geheimen guben £iffabon’3, g o r g e 
£ e ä o unb 91 u n o § e n r i g u e $, mit bem gnfanten £ u i §, Araber 
be3 £bnig§ goao, in Unterpanblung. ©ie übernahmen bie ©a= 
rantie, bafe Stiemanb von ihnen mit gamiiie nnb Vermögen ba3 
£anb verlaffe, infofern ber jfönig nod; bie griff von einem gapr 
geftatten molle, bamit fie innerhalb biefer griff fid) für bie gufunft 
genugfam vorbereiten fömtten. gn Slnbetracpt, bafe ber SSerluff fo 
vieler fleifeiger unb mohlpabettber S3emopner bem £anbe pm gröfeten 
©drüben gereiche, bafe alle ©efefee unb bie forgfättigfte SBacpfamfeit 
ber Skpörben ihre glud)t itid)t verhinbern fönue, rieth ber gnfant 
unb nicht rninber bie inteüigenteffen ©taat3männer bem Sltonarcpen, 
bem nid)t unbilligen Begehren ber geheimen gaben p entfprecpen. 
Sille S3orffellungen be3 d. £ui^ blieben von einem fförrif eben ga= 
natüer tvic d. goäo unb erlief fid)tigt; Sticpt3 vermod)te eine ©inue§; 
änberung bei ihm pervorpbringen. 

die geheimen gnben bereiteten fid) p einem neuen ©türme 
gegen ba3 ©laubensgerid)t vor. gn Stom tvaren ihnen bie Um= 
ftänbe nicht ungünftig. der jubenfreunblicpe $apft, nur burep 
Umftänbe pm Stacpgeben bezogen, mar ihnen im «gerben noch ge; 
neigt; auf ihre früheren greunbe, namentlid) auf ben ©arbinaf 
©pinucci, fonnten fie nod) immer mit gu&rcficpt rechnen, unb fo 
entfd)loffen fid? bie Vertreter ber „jübiftpen Station", roie fie in do= 
cumenten au£ jener 3e^ genannt tverben, mit ber üblid)en gormel 
von bem fc^lec^t unterrichteten ^apft an ben beffer p belehrenben 

appeüiren. ©ie iviefen auf bie Slbfurbitäten be3 in Portugal 
erlaffeuen 3Jtanifefte3 pin, nad) meinem Sille, ©trafbare rnie litt; 
fdplbige, ©efahr liefen, von bem Ungeheuer verklungen p tverben, 
unb behaupteten gerabep, bafe bie S3ulte vom 23. 9Jtär$ gegen jebe3 
SSölfer= unb S)tenfcpenrecht irt ber ungefefetiepften SBeife erlaffen fei. 
Sin SJtutp fehlte es ihnen tvaprlich nid;t. gn bem SOlemoriale, ba3 

’) gereut alte, II. 178. 
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bie Vertreter ber geheimen 3uben bem $apfte überreizten, fpraZen 
fie utterfäroden unb rotier Energie: „2$enn ©m. §etfigfeit bie 
Bitten unb greinen ber fübifZen Nation äuriiätoeifen follte, 
m§> mir freiliZ nidpt erm arten, fo befeuern mir nor ©ott unb 
©m. §eiligfeit mit ©erlagen unb miberpaüenbem ©efc^rei: mir 
erklären öffentlich unb feierlich nor ber ganjen SBelt, bajs, ba fiZ 
fein Ort fanb, mo man uns unter bie ©priftero©Zaar aufnehmen 
wollte, ba man uns, unfere ©pre, unfere Itinber, unfer gleifZ unb 
unfer 83lut, »erfolgte, unb mir niZtSbeftomeniger noZ immer ner= 
fuZten, bem 3ubentpume fern pt bleiben, mir nunmehr, inoem bie 
Sprannei niZt aufhört, baS tpun, morau foult feiner non uns 
gebaZt hätte: mir lehren ptm Subentpume §urüct unb neraZten ba£ 
©priftentpum, in beffen tarnen unb burZ bie non ben Sehern beS 
©nangeliumS geübte ©ewalt mir ^u biefem Sftüdtritte gelungen 
werben. Qnbem mir ba£ angefiZtS ber ©raufamfeit, beren Opfer 
mir finb, feierliZ erklären, merben mir bie alte §eimatp neriaffen 
unb bei meniger graufamen Golfern ©Z*Z unb SufluZt fuZen. .1). 

©ine folcbe ©pracp.e nerfeplte ipren ©inbruct niZt. Oer au£ 
Portugal ptrütfgefeprte Nuntius bella dunere trug ba$ ©einige 
bapi bei, ben günftigen Slugenblid ju Pennten. OurZ ©olb bapt 
bemogen, feuerte er bie als fubenfreunbliZ unb puntan be* 
fannten ©arbinäle unb felbft ben $apft an, fid; non feuern ber 
©aZe Oerer anptnepmen, melZe fur§ 'pibor bem ipafc unb ber 
SöiUlür Zrer 33crfolcjer maren $reiS gegeben morben. 3JUt ben 

Se vossa sanctitade, depresando as preces e lacrymas da geilte hebrea, 

o que näo esperämos. . ., protest'amos ante Deus, e ante vossa sanctitade, e 

com brados e gemidos, que soarao longe, protestaremos a face do universo, 

que näo achando logar onde nos recebam entre o rebanho christäo, perse- 

guidos na vida, na honra, nos tilhos, que säo nosso sangue, e ate na salva- 

^äo, tentaremos ainda abster-nos do judaismo ate que, näo cessando as 

tyrannias, facamos aquillo em que, alias nenhum de nos pensaria, isto e, vol- 

temos a religiäo de Moyses, renegando o christianismo que violentamente nos 

obrigaram a acceitar. Proclamando solemnemente a forca precisa de que 

sonios victimas, pelo direito que esse lacto nos da, direito reconhecido por 

vossa sanctitade, pelo cardeal protector e pelos proprios embaixadores de 

Portugal, abandonando a patria buscaremos abrigo entre povos menos erueis, 

seguros em qualquer eventualidade, de que näo sera a nos que o Omnipotente 

pedira estreitas contas do nosso ; procedimento, — Memoriale in Synimicta 

Vol. II., Fol. 90 ff, bet $rrcu(anc, II. 182. 
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fchmärsefien garben fchilberte ber ^rälat ba3 unbarmherzige, un^ 
menfchliche Treiben in Portugal nnb fd^euete fid) nicht, zur ©teuer 
ber ©ered)tigfeit unb SBahrheit §u erflären, bajs bie bem ganatiS^ 
muS au£ Politiken Dlüdfichten gugeftanbene (Eonceffion, bie ©emäh* 
rung ber gnquifition, ein geiler fei, ber oerbeffert merben müffe. 
gn golge ber Befchmerbe ber geheimen gubeu unb auf bringen 
be3 beda Dluüere entfdhlofc fid) $aul, ber einerfeitS fürchtete, bie 
beiben fatholifd)en 3Jtäd)te gegen fid) aufzubringen, anberfeit^ aber 
auch bie Sitten unb ©efchenfe ber Bebrüdten nicht üon ber §anb 
meifen modte, bie oon ihm erlaffene Bude üon feuern einer (Eont* 
miffion zur forgfältigen Prüfung zu übermeifen. SDiefe (Eommiffion, 
in ber fid) ber mehrermähnte (Earbinal ©hiuucci unb ber ebenfc 
jubenfreunbliche (Earbinal gacobacio befanben, füllte entfcheiben,. 
ob bie Sude üont 23. 9därz einer 2Jtobification bebürfe ober nicht. 
(ES bauerte nicht lange, fo erflärten beibe (Earbinäle in Ueberein- 
fiimmung mit bem Harbinal ©imonetta, ba{3 bie Sude in unlau¬ 
terer , red)tsmibriger SSeife erteilt morben fei unb mobificirt merben 
mliffe. Um ba£ einmal ©efchehene mieber gut zu machen, befchlojj 
bie (Eurie in ber Sßerfon beS§ieronl)modticenati(Eapobiferro 
einen neuen Nuntius nach Portugal zu fchicfen. ©eine Aufgabe 
follte es fein, bie oon ber gnquifition erhobenen ^rozeffe forgfältig 
ZU prüfen, bie geheimen guben möglidhft ju frühen unb oornehmlid) 
barüber zu machen, bajs ber Üönig ben gemad)ten Besprechungen 
pünftlid) golge .teifte; aujserbem erhielt er ben beftimniteften 2tuf= 
trag, jebe Söidfür unb ©emaltthat be3 Tribunals nad) dtom zu 
berichten, bamit bie (Eurie hiureichenben ©runb habe, bie (Erlaubnis 
zur (Errichtung beffelbeit mieber zurücf ju nehmen. 

3luSgerüftet mit folgen Bodmachten unb Reifungen, au3 benen 
bie Abneigung fßaur<o gegen baS $e(jergerid)t beutlid) h^'üorgeht, 
begab fid) (Eapobiferro im gebruar 1437 auf feinen Rollen. (Er 
hatte !aum 9tom Perlaffen, fo langte oon ben geheimen guben, 
benctt bie (Erbitterung beS $apfte3 fein ©eheimnifj mehr mar, eine 
neue Älagefchrift bei ber (Eurie an, in ber fie h^orhoben, mie 
fannibalifd) graufam man in Portugal mit ihnen Perfahre, mie 
ihnen trofc päpftlid)eu Befehls ber freie Austritt au<3 bem £anbe, 
ber Berfauf ihrer ©üter, ber 9tecur3 an bie (Eurie ftreng uuterfagt 
fei. ®em Zapfte mürbe e3 je^t mit ber Ingelegenbeit fo ernft, bafe 
er bem 97uutiu3 ein Breoe nad)fd)idte, morin er nid^t allein ben 
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Äönig unter 2tnbrohung ber Ejcommunication aufforbern lieg, ba§ 
2Iu3wanberung3t>erbot enblih auf^uheben, fonbern 3ebermann er¬ 
mächtigte, ben angeflagten geheimen Suben gilfe unb SBeiftanb gu 
leiften; man fehe wohl, ließ er bem Könige burd) Eapobiferro fagen, 
baß e3 ihm mit ber Errichtung be§ £ribunal£ nicht be3 ElaubenS 
wegen §n thnn fei, er wolle 9U<ht3 als bie ihm mißliebigen ^erfonen 
in3 SSerberbett ftürjen nnb fid) ihrer ©häße bemächtigen. 

£)a3 ift römifhe, päpftlihe ^olitif. £)ie Snquifüion, auf ben 
9ftachtfpruch eine£ gürften hin errietet, wirb burd) ben Eifer nnb 
ba3 (Mb ber Quben wieber unterbrüdt; fie tuirb aber eben fo 
fchneE wieber hergefiettt, aU bie ^Meitner be3 3ubenthum3 mit ihren 
6d)äßen §urüdhalten. £)iefe3 3Jtal oerftanben ftdh bie geheimen 
Suben beffer auf ihren SSortheil: fie fpenbeten reichlich nnb bie §u< 
manität gewann an bem $auptfiße be3 £atholici<3mu3 wieber neuen 
23oben — fo lange ber $ortßeil e£ erheifhte. 

Eapobiferro war als 9tatiu3 fo recht an feinem pfoße; er 
hatte fich ben weifen Sftath be« Sßapfteä gemerft, er lieh ba3 eine 
Dhr bem Könige nnb ba£ anbere ber (Gerechtigkeit ber geheimen 
Suben1), welche ihrerfeitö an ^Belohnungen unb Eelbgefhenfen 
nicht fehlen ließen. E3 War plößlicß SOöinbftiHe eingetreten; bie ge= 
heinten Quben fo wenig wie ber Nuntius hatten Erunb fiep über 
2lu3fhreitungen ber Qnquifition ^n beflagen $)ie eingefcßüdhterten 
93efenner be3 3ubenthum§ üerloren aümälig bie gurcßt oor bem 
ßeßergerichte, ba3 troß Eroßinquifitor nnb golter fo gut wie nicht 
eyiftirte; ade Slrten non Vergehen gegen bie Kirche blieben nngeftraft. 
Eapobiferro fammelte Sd)äße: er befreite bie geheimen 3uben au£ 
ben Snquifttionlferfent nnb gab ihnen (Gelegenheit, fich burdj bie 
Slucht 5n retten; Oiele fugten nach ber Türkei §n entnommen, an= 
bere begaben fih auf Umwegen, über Sarafh unb ©ale, unter bie 
^errfhaft ber SJlaurenfürften2). 

SDurcß einen fonberbaren gwifhenfaU würben bie geheimen 

J) Dirigendo semper unum oculum ad gratificandum regi, dexterum vero 

ad justitiam et ad procurandum ne quis istorum miserorum justam habeat 

causam de sanctitate sua et apostolica sede conquerendi, bei «percuiaiiP, II. 197. 

2) ©ebaftian be SorgaS fcbreibt an ben Honig 3oao in einem SSriefe, 
batirt SKequinej, 5lpri( 1539 (Jpevcnlano II. 207): ... que passavam muitos 

Christäos - Novos pelos rios de Marmora, Larache e Sale para as terras dos 

Monros. 
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Silben in Anfang be3 3>apre)* 1539 aus i^rer Aupe lieber auf- 
gefd;redt. (£ine3 9Jtorgen3 im SJtonate gebruar fanb man an ber 
£püre ber Hatpebrale unb anberer Hircpen Siffabon’3 ein fplafat, 
in bem ba3 (Spriftentpum fort ber aüerempfinblicpften Seite ange= 
griffen mürbe: ber 2fteffta3 fei noch liiert gekommen, fei nic^t 
ber mapre SfteffiaS gemefen; ein lräftige§ ÜJtittel, um bie blut* 
dürftigen Sßortugiefen gegen bie geheimen Quben auguregen. @3 
oerfeplte feine Söirlung nidpt; e£ lam in ber £pat gu tumultuarifepen 
Auftritten. Hm ben fßöbel §n befepmieptigen, leitete ber Honig eine 
ftrenge Unterfudjung ein unb öerfprad) burep öffentlichen Anfcplag 
demjenigen, ber ben Urpeber be^ feperifepen ^ßlafats §ur Anzeige 
btädpte, eine ^Belohnung oon §epntaufenb Angaben. And) @apobi= 
ferro fe^te einen ^ßrei^ Oon fünftaufenb Gvujaben au3, meil er ber 
Meinung mar, e3 fei ba3 Sßlafat bon ben geinben ber gemeinten 
Suben au^gegangen, um ben Honig noep mepr §n fanatijiren. titele 
fperfonen mürben eingepgen; mer nnr .irgenb im SSerbac^t ftanb, 
muffte in ben Herfer manbern. Um ber ^Bolfsmutp §u entgehen, 
liegen bie Aeu = (£pciften an ber Hatpebrale anfcplagen: „Scp, ber 
ä$erfaffer, bin meber ©panier, noep ^ßortugiefe, fonbern ein (Sng= 
länber, unb menn ihr ftatt gepntaufenb gmangigtaufenb (S^cubo^ 
gäbet, ihr mürbet meinen üftamen hoch nicht erfahren/' dennoch 
mürbe ber Urheber in ber fßerfon eine3 geheimen Quben, Aamens 
Manuel ba (Sofkt, entbedt. Auf bie golter gefpannt, belannte 
er fiep pm Autor be§ Sdpriftftü<fe$, beffeu Snpalt er für ben @r= 
guff feiner innerften Ueber^eugung erklärte unb burepau^ nid;t3 
Strafbare^ barin erblidte. Alle SBerfucpe, ipn oon feiner Meinung 
ab^ubringen, maren »ergebend, burep keinerlei harter unb Qual 
mar er §ur Angabe feiner äftitfcpulbigen unb ©efinunng^genoffen §u 
bemegen. Aadjbem ipm beibe §änbe abgepauen morben maren, 
mürbe er in Siffabon öffentlich verbrannt1). 

da§ milbe Verfahren gegen bie gepeimen Suben pörte fcpnell 
mieber auf. 2)er milbe unb fepmaepe diogo be Siloa mürbe be= 
feitigt unb ber (SarbinaUSnfant d. .genrique, ein jüngerer trüber 
be3 Honigs, ^um ©roffinquifitor ernannt (22. Suni 1539). 3)lan 
fdjritt mit aller Strenge gegen bie Aeu=(Spriften ein, bie Herfer füü= 
teil fiep, ba3 iuquifitorifdpe fßerfonal muffte oermeprt merben, 

9 «pcrculauo, 11. 205 ff., Informatione bet öiräbi, IX. LVI. 
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be 2JMo, ein mütl;enber ganatifer, itnb Sodo ©oare3, ein d;arafter= 
tofe3, unmiffenbeä ©ubject, mürben gn Qnquifitoren ernannt. £ie 
Sßer^ältniffe geftalteten fid; für bie geheimen Quben immer fdßinn 
nter. 5Der neue Portugiese ©efanbte in dtorn, 3). ißebro 
9)ta3carenfyas, sog bie ©arbinäle burd) ©olb unb $erfpred)ungert 
auf feine ©eite; ©apobiferro tiefe in ber Erfüllung feiner 5ßflid;ten 
unb in bem ©ifer für feine ©d;ufeempfo!)tenen in bem SD^afee nad), 
als bie ©efd)enfe ber ©cpü|linge fpärlidmr ftiefeen anfingen; er 
fdimieg einige $eit Su ber fdjreienbften SÖiütür unb Ungefefelidjfeit 
be$ Sribunalä, bi§ e» enblid; gmifcfyen i&m unb bem ©rofeinquifitor 
§unt offenen $rud)e fam, feeroorgerufett burd) einen ^rojefe, ben bie 
Qnquifitiou gegen ben föttiglid;en £eibarst 2lpre3 2$aes ($as) 
einleitete. 

tiefer 2tpre3 23aes entflammte einer fel;r angelegenen £iffa= 
bouer Subenfamilie, in ber bie mebicinifcfee $unft jepr emfig gepflegt 
mürbe, ©mannet Sßaes gelangte nad) ber Ißerficfeeruttg feinet 
eigenen Neffen, S^obrigo be ©aftro, auf ben mir fpäter nod; 
Surüdfommen, ob feiner tiefen ©infi^t unb feiner reichen ©rfafyrwtg 
§u ber feltenen ©£;re, oier auf einanber folgenben Königen ^ortugal’s, 
Qodo III., «geinrid), ©ebaftian unb ^ß^ilipp I., als £eib= unb üann 
merarst su bienen1), ©in anberer trüber, $ebro $aes, beffeit 
ber portugiefifcfye 2lr§t QacutoSufüano an mehreren ©teilen 
feinet betannten mebicinifcb^ifiotif^en Söerfes gebenft, unb ber al£ 
geteert aud) oon feinem genannten Neffen gepriefen mirb, practisirte 
al§> Slrjt in ©ooillido. lud) unfer lpre§ (dtobrigo) mar Irst, 
£eib= unb $ammerntebicus be§ $önig£ Soao. 11$ ©oldjer mürbe 
er einft §um Könige oon ges gefanbt, ba biefer, in geinbfeligfeiten 
mit Portugal oermidelt, Iran! bantieber tag unb fid; oon feinem 
©egner ärstticfee «pilfe erbat, ^ßaes manble auf au3brüdlid)en 23e= 
fefyl feines perrn aüe möglid;e ©orgfatt an, ben fremben 9Itouarc£)en 
SU feiten, unb es glüdte i£mt in ber %\)ai, i£m bem fd)on nafyen 
£obe su entreifeen. 

Ipre3 33aes befcfyrönfte feine ©tubieu nid)t allein auf bie 3Jte= 
bicin, er gab fid; and; mit oieter Vorliebe ber Iftronomie fyin unb 
oerfiet, mie ^ßiele feiner geit, auf bie trügerifdje $unft, metd^e au3 
ber ©onftettation ber ©efiirne ba3 ©ctndfal ber SJtenfcfeen oorl)cr* 

*) Rod. de Castro, Malier. Morbor. Medieina (-pamburfl, 166*2) II, 47, 332. 
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gufagen lehrt: ber Seibargt mürbe Slftronom unb ermarb ftd) fcgneU 
ben 9Utf eiltet ooü!omntenen Propheten. (Sr begann barnit, feiner 
Königin gu prob^ejeien, fgäter fagte er and) in ^olitifc^en Gingen 
bie ßufunft ooraug. Unter Sluberem meiffagte er einmal bem 
bigotten Hönigggaare ben Sob eineg ihrer beiben Hinber, ber gunt 
Unglüd für $aeg aud) halb erfolgte. Ser Prophet mürbe fortan 
am föniglichen §ofe nidbt mehr gern gefeiten, nnb ba er fich einmal 
alg ^iobgbote ermiefeu, ^örte man fogar feine glüdlichen 23er- 
heigungen nur mit Sßiberftreben. Ser Honig fing an, feinem £eib^ 
argte gu mißtrauen, er ^egte greifet an beffen ($läubig!eit, f)ielt 
ihn für einen Slnhänger beg Subentfyumg, für einen Heger, unb 
mürbe burd) manche unoorfichtige Sleugerung beffeiben in biefer feiner 
Meinung noch beftärft. Silg ber Honig nach einiger Qtit bag ®e= 
fprädj auf bie SXftrologie leitete, befanitte 23aeg, bag nach feinem 
Safürhalten bag SBeiffagen aug ben ©eftirnen ein fehr oageg ©piel 
fei; bie ©eheimniffe ber Statur unb ber höheren ©phären fönne ber 
menfchliche (Steift feiten ergrünben, benn ©ott hebe ben (Sinflug ber 
(Seftirne auf bag ©cgidfal ber 9Jlenfd;en häufig auf; ja, Oer Slfirolog 
ging noch meiter unb behaubtete gerabegu, bie gange Stftrologie alg 
©ternbeutelunft fei pure SBahrfagerei, fei Tollheit unb (Sottlofigfeit. 

©in foldheg 23efenntnig fam bem Hönige gerabe recht. (Sr hatte 
menige Sage guoor, augeblid) oon einem armen Slrgte, einen Sractat 
über bie aftrologifche SBeiffagung erhalten, in bem ähnliche 2In= 
fisten niebergclegt maren, mie er fie oon 23aeg oentommen hatte. 
2öag lag ihm näher, alg feinen eigenen Seibargt für ben 23erfaffer 
ber gottlofen ©cgrift gu halten? (Sr lieg ber 3nguifition eine 2lb= 
fcgrift öeg Sractateg gufteüen unb oerlangte oon ben uumiffenben 
Richtern, bag fie $aeg "alg Heger oerurtg eilten. Ser föniglidm 
Seibargt mürbe oorgelaben unb oernommen. (Sr fteHte bie Slutor- 
fd^aft nicht in Slbrebe unb befannte gu beu in ber ©cgrift 
niebergelegten ©runbfägen unb Slnfichten Sllg nun ber Sag 
nahete, an bem 23aeg fid) oertheibigen füllte, trat er mit oielen 
golianten unerfchroden oor feine oon Sillen gefürchteten dichter im 
^rieftertalar unb fdndte fich an, fomohl feine auf SÖiffenfcgaft be= 
ruhenben Slnfidjten, alg and) feine Stechtgläubigfeit gu bemeifeu. 2öie 
erftaunten aber bie Snguifitoreu, alg nach faum eröffneter 23erhanb= 
tuug ber apoftolifche Stuntiug, in beffen Sienften ein jüngerer 23ru= 
ber beg angeflagten ßeibargteg, ©aloabor 23 a eg, alg $age ftanb. 
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in pödpfteigener ^erfon im ©i^ungSfaale erfriert unb bie Unter= 
fudpung vorläufig für gefdploffen erflärte; er motünrte, bafj $aeg 
ber gnquifüion feine Aebe §u fielen pabe; in einer öffentlichen 
Disputation mit gelehrten Geologen foUte ber Angeflagte in feiner 
nnb iprer ©egenmart bie ©ad;e auSmacpen. 

Aidpts fonnte $ae§ ermünfdpter fein. ©r martete fdpon lange 
auf eine ©elegenpeit, ben unmiffenben Dpeologen, gang befonberS 
bem poepmütpigen ©oareS, eine moplt? er biente Section gu geben. 
Die Disputation fam niept gu ©taube. $aeg tourbe trotg ber 
Söiberrebe beS Nuntius rott ber gnquifition oerurtpeilt. Da trat 
©apobiferro mit aller ©ntfd;iebenpeit auf. ©r gab bem ©arbinal^ 
gnfanten ungmeibetttig gu rerftepen, baft, im gatte er als ©rofc 
inquifitor ron ber Unterfucpung nicht abftepe, er fiep eine gange 
üftenge Unamtepmlidpf eiten unb ^erbriefclidpfeiten felber gugufepteiben 
pabe. Der gnfant moüte nicht naepgeben, — er führte SBefcpmerbe 
über ben Nuntius, appeüirte an bie ©urie, furg, gmifepen bem por= 
tugiefifdpen ©abinete unb bem apoftolifhen ©tuple fam es gu 
gertourfniffen, melcpe bie balbige Abberufung ©apobiferro’S gur 
golge Ratten. 

$aeg mürbe ror bie ©urie gefaben, in Aom felbft foUte ihm 
baS Urtbeit gefproepen merben, alle ©inmänbe oon ©eiten ber por= 
tugiefifdpen gnquifition traten rergebettS. 3Jüt feiner Anfwtft in 
ber 3Q3eltftabt mar feber ©epeitt ron $e|erei rott ipm gemidpen. ©r 
fanb an $ßaul, ber feine midptige ©ilguitg ber ©urie, feine Aeife 
unternapm, opne bie Dage gu mäplen, opne bie „©onfteüation be= 
adjtet gu pabett", einen ©en offen feiner $unft, unb in furger $eit 
rerbanb bie ©leicppeit ber ©tubien ben Sßapft unb ben gepeimen 
Subeu gu inniger greunbfdjaft. Durdp eine 23u(le rom 6. guni 1541 
fcpüttfe er ben'aftrotogifcpen greurtb, fo mie fämmtlicpe SBermanbte 
beffelben, felbft bie Abrocaten, bie ipn in Siffabon rertpeibigt patten, 
unb bereu gamtlien oor allen meiteren Aacpfteüungen beS ©lau= 
benStribunalS x). 

gn golge ber ^Berichte, bie über bie ©raufamfeiten beS gn= 
quifitorS D. §enrique, auf beffen Abberufung ber ^ßapft un= 
beugfam beftanb, naep Aom gelangten, fanb über bie gnquifition 
felbft eine neue Unterfucpung ©tatt, beren Aefultat mar, bafj $aul 

') -perculauü, II. 220 ff. 
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beit 12. Dctober 1539 eine neue SSulle erlief*, bie im ($an§en gün^ 
füg für bie gemeinten guben lautete unb mieberbolt beftimmte, bafe 
bie kanten ber Singeber unb gingen ^em klagten genannt, baf* 
Singeber unb geugen, menn fm ber fulfcben Slnflage ober Slu3fage 
übertoiefen, beftraft unb ^urn ©cbabenerfa§ oerurtbeilt, bafc Süemanb 
auf ©ruub ber oon einem SScrurtl)eilten auf ber golterbanf ge= 
machten Slnjeige einge^ogen merbe, baf* bie ©efängniffe nur als 
©emafyrfant, nid?t aber aU Strafmittel bienen, ba§ ohne ©in= 
mitligung ber SSerurteilten eine Urnmaublung ber ©träfe in SSerluft 
be£ Vermögens unftatt^aft fei, baß feine ba<§ SMf gegen bie 9^eu= 
Triften aufmiegelnbe, ^ßrebigten gehalten merben, unb bafi ber Stecurä 
ltad? Storn ftet3 offen fte^e1). 

2)iefe S3ulle loar ein neuer, burcb fcfymereä ©olb erfaufter ©ieg 
ber £oleran$ über ben ganati3mu3, ber aber, mie mir halb feben 
merbett, ben geheimen guben leiber nie §u gute fam. 

J) ^ercutauo, II. 249 ff. @in$ig Memorial ber geheimen jubelt tfyut 

btefer Sufle (frma^nutug; im Bullar. Roman, finbet fte fiel; niebt. 



Viertes Kapitel. 

9Jcnc ffliii|)ft. 

Dtogo 2tntonio, ^acbfol^er be3 trenlofeit Quarte be unb beffen (Inbc. 
Drcturige O'age ber geheimen 3ubett unb be§ ^Papfie^ giinfttgc Stimmung. $ector 
Qlntonio. Da6 elfte Sßütben ber 3nqittfition. Daoib SReubeni’ö Job. Dtogo 
^ernanbez 9teto alö neuer Vertreter. 3Ü)te ßarbtttäfe tparifte unb (Sarpt, ^reunbe 
ber 3uben. (Snergtfdje» (Sinfcbreiten be$ Zt’önigS 3oao gegen bte neu errichtete 
Nuntiatur. (Sine aufgefunbene (£prrefponben$. Die 3ngnifition aucf) in jRont 
eingeführt. Diego ^ernanbez 9^eto im ®efängni§. Die Jtjätigfeit 3<tconte be 
^onfeca’S unb beS (Sarbinalö ^arnefe. Da§ Memorial ber geheimen Juben. 

Unmenfcblicbfeitcu ber 3«0«ifttion unb bereu Opfer. 

Uebermäfnge ©elbopfer unb ©efdjenfe Ratten beu geheimen 
Quben oou 3eü 3U 3e*t etmag 9^ul;e gefdmfft. Stief bereueten fie 
eg, bajs fte einige 3al;re früher, im erften Kampfe, fic^ nid^t opfer= 
mibiger bemiefen; bafiir fpenbeten fie biefeg SJtal, ba eg beinah zu 
fpät mar, befto reichlicher, mit ooben §änben. @g fcheint, alg ob 
biefer Söechfel im Sßrincip mit bem Söechfet ber Vertretung fid; gel= 
tenb gemacht ha^e- 

Die Stelle beg Duarte be ^aj alg Vertreter ber geheimen 
3>uben in Sftorn hatte Doctor Diogo Stntonio eingenommen. 3n 
Verbinbung mit mehreren ©laubenggenoffen, m eiche in ber 2$elt- 
ftabt mohnten ober fich geitmeilig bort aufhielten, üerfod^t er bie 
ihm anoertrauten Sntereffen unb zmar ehrlicher, alg fein unmür= 
biger Vorgänger. 

Duarte be $ßaz, ein ehrgeiziger, djarafterlofer Sbenfd), oon bem 
für ©elb Slbeg zu ermarten ftanb, mürbe Verräter feiner eigenen 
Vrüber in ber eigentlichen Vebeutung. 9^ad)bem er aug früher er¬ 
mähnten ©riinben feiner ©tebe enthoben mar, fing er in Venebig, 
mo er fid) nicht alg 3ube zu erlernten gab, oielmehr alg frommer 
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$atholif lebte, fein benunciatorifcheä Treiben an. Ob er fchon 1535 
eine geheime ©orrefponbenj mit bem Könige Don Portugal unter; 
hielt, motten mir bahin geftettt fein laffen: gemig ift, bag er gegen 
©nbe be£ 3^^ 1539 burd) Vermittlung be3 Portugiesen ©e= 
fanbten $ebro Üfta3carenha3 bem Könige Vriefe §ugehen lieg, in 
benen er feine unglücflichen Vrüber benuncirte. SDabei lieg er e3 
uod? nicht bemenben; er marf halb bie 2Jia£fe ber Vergeltung ab 
unb mürbe ein meit eifrigerer ©egner ber geheimen Quben, als er 
früher gürfpredmr mar. gn feinem unnatürlichen £>ag richtete er 
eine gebrucfte SDenlfdmift Dotter ©ift unb ©alle an ben $papft, in 
ber er ba§ jübifche ©efdgedg in ber fchmählichften Söeife Derbäd>= 
tigte; atte geheimen 3>uben, feine nächften Vermanbten nid)t aus* 
genommen, ins Ungtüd ftürgen, fie Sitte auf ben Scheiterhaufen 
§u bringen, baS mar baS Veftreben biefeS fdjmnblichen Verräters. 
Vieth er bod) bem Zapfte, Don ber ©onfiScaüon ihres Vermögend 
nicht ab^uftehen, ein drittel beffelben Dielmehr für fromme, firddiche 
3mede ein^iehen! ttöir motten uns nicht auf bie Einzelheiten feiner 
SDenlfchrift einlaffen, fein eigenes ©emiffen mugte es ihm fagen, bag 
er eine ber grögten Sd;änblichleiten begangen, bereit ein Sfteufch 
nur fähig fein lann. Söie atte biefe ©reatureit, mottte aud) er feine 
fchmar^eit Slbfidden mit bem Sftantel ber grömmigleit bebeden. 
„Stteine ©egner merben behaupten", fo fchliegt er, „bag nid;t ber 
Eifer für ben ©lauben mich $u bicfem Schritte Deraitlagte, fonbent 
bie Söuth, bag fie meine Schulben nicht befahlen motten, unb fie 
merben mich noch obenbrein Derfolgen, id; rufe aber ©ott, ber in 
mein §erj fd;aut, unb Sitte, bie mich lernten, $u 3eu0en an/ bag 
ich bie Dolle Söahrheit fpreche."1). 

SDie mohlDerbiente Strafe ereilte ben Verleumber auf bem gug. 
gn feiner mit grechheit gepaarten Vhtth Deröffentlidjte er, gern 
bereit, bem Zapfte nod; meitere ©nthüttungen über bie guben jur 
©hre beS d^riftlid;en ©laubeitS gu machen, ein £ibett gegen ben 
neuen Vertreter $)iogo Slrttonio, in bem er unbegreiflicher ttöeife 
auch bie römifche ©urie angriff; er mürbe Derurtheilt unb fchlieglich 
in gerrara auf Verlangen beS ^er^ogS aus unbelannten ©rünben 
gefängtid; eingepgen. Vachbent er bie greiheit mieber erlangt. 

J) (iinc (Eopie ber gebrucften SDenffdjrift in ber (£orrefponben$ beö 2). $ebri> 
SftaScarenfyag bei £>erculatu\ II. 266. 
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menbete er fiep noch einmal bem Subentpume §u, toanberte nach 
ber dürfet, mo er, ein ooÜfommeneä Vtufter oon ©parafterlofigfeit, 
noch furz oor feinem Xobe Vefenner be£ 3slam§ mürbe unb al§ 
folcper ftarb. ©obalb ^ßapft $aul erfuhr, baß Diefer §eucpler aud) 
nod) Vtupamebaner gemorben, zog er ba§ Vreoe, burcp ba£ er ihn unb 
feine Vermanbten, fomieS) io go gernanbez Veto non ber ©ericbt3= 
barfeit ber ^nquifition ejimirt, mieber zuritcf (28. Dctober 15422). 

£)er treulofe Verratp be» Quarte be ^3a§ fanb leiber traurige 
Vachapmung bei einzelnen oornepmen 3uben, meldm, um oor Vacp= 
jteüungen unb Verfolgungen ficper zu fein, mit ben greuuben ber 
Jnquifition gemeinfame ©acpe madjten. $aum foEte man e3 glau¬ 
ben: bie Vuüe oom 12. Dctober 1539, meldje mit fo großen 
materiellen Opfern unb auberorbentlicpen Slnftrengungen erlauft 
morben mar, blieb im ©runbe unbenugt. Vacpbem biefelbe non ber 
©urie au^gefertigt mar, begab fiep einer ber Vertreter ber geheimen 
3uben mit ihr nach ber portugiefifd;en ^auptftabt. linglüdltcper 
Söeife mar er ein ©lieb jener gamilien, melcpe ber eigenen ©adje 
fehlest bienten, ©r gog bie üteife, fo oiel er fonnte, in bie Sänge 
unb hielt [ich, enblich in Siffabon angelangt, einige Xage oerborgen, 
ehe er bie Vulle unb bie ihm anoertrauteu Vriefe bem Vuntiu£ 
einhänbigte. lieber biefe Verzögerung mar ©apobiferro uad; Vom 
Zurücfgefeprt, um, mie er oorgab, über einige in ber frühem Vulle 
enthaltene bunfele fünfte fiep Oom Zapfte Vuffcplub zu holen, in 
Vßirflicpfeit aber, meil bie geheimen Suben bie immenfen ©ummen 
niept aufbringen fonnten ober moÜten, melcpe ber in feiner ©elbgier 
unerfättüche Vunftnä oon ihnen forberte. £)ie Vuüe mürbe nie 
oeröffentlicht, ber gnfant 2). §enrique blieb nad) mie oor ©rob- 
inquifitor, unb bie geheimen guben befanben ftd; nad; allen Kämpfen 
in einer meit traurigeren Sage, als je zuoor; ohne ben ©d;u(3 beS 
apoftolifchen VuntiuS, ohne bab felbft bie in ber Vuüe oom 23. 
9Jtärz bemiüigten ©arantien ihnen zu gute famen, maren fie ganz 
unb gar ber SSiÜfür ber graufamen Snquifition auSgefe|$t. £)aS 
Tribunal entfaltete eine immer gröbere £pätigfeit, bie ^ßrogeffe 
mehrten fiep mit unglaublicher ©cpneüe, 3oäo betrieb baS 2Serf mit 
ber gröbten ©nergie. 2lm 10. SDecember 1539 fdjidte er feinem ©e= 

9 -perculano, II. 262 ff., Ztuuftmann in SJtündjener (S5elei;rlen ^In^eig., 1847, 
Wo. 79 ff. 
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fanbten 3fta3carenba3 einen Sörtef, ber eigenttiZ für ben ^ßapft be= 
fiimntt mar. 23a3 enthielt biefe<? fönigtiZe ©Treiben ? ©in inbirec- 
te<3 SBefenntniß, baß ber blinbe 3anati3mu3 ben fftuin be§ £anbe£ 
berbeifübrt. £)er Jfönig ftagt bitter über Stbnabme be3 äöobfc 
ftanbeS, baß in ben leßtoerftoffenen Jahren enorme ©ummen in§ 
2lu3lanb, befonberS naZ glanbern gefZidt feien nnb ba3 einft 
reiche Portugal feiner Verarmung entgegen gebe. SDann befeuert 
er mieber feine Uneigemtüßigfeit, feinen ©ifer für ben ©tauben, t>er= 
fiZert, baß e3 ißm nid)t um bie 9teidüt)ÜTner ber geheimen Quben 

§u ttrnn fei, er mad)t ftd^ anßeifZig, jebtt ootte Sa^re oon bem 
ffted)te ber ©onftecation feinen ©ebrauZ m maZen, für immer auf 
biefe§ 9M)t $u nervten, menn ber Sßapft fid) baju Oer fielen motte, 
ber :portugiefifZen Jnquifition eine Unab^ängtgfeit, mie bie fpanifZe 
fte befaß, ertbfiZ einjuräumen1). 

tiefer 53rief, oon 9Jta^carenßa§ überreizt unb oon ©antiquatro 
bem ^apfte oorgetefen, teiftete ber Snquifition beträd)tliZen $or; 
fd)itb. $ßaul mar in ber S£t)at geneigt, auf ben $orfd)lag be3 $ö= 
nig§ einjugeßen unb bie Qnquifition endgültig $u beftätigen; einzig 
ber ©arbinat=3nfant al§ ©roßhtquifitor ftanb ißm noZ immer im 
2öege. £)erfetbe mar ißtn megen feiner an Unmenf($lid)feit gren= 
§enben Blutgier ein S)orn im 5tuge unb mürbe ißm burcß einen 
ißm gerabe jjeßt $u Obren gefommenen Vorfall grünbtiZ oerßaßt 
51 n bemfelben Stage, an bem 3Jta3carenba§ ba3 ©Zreiben feinet 
93ionard)en überreizte, überbraZte ein geheimer 3>ube, ber birect 
au§ Portugal gefommen mar, Rector Antonio, ein 33ruber be3 
mebrermäbnten ®octor £)iogo Stntonio, eine 23efZmerbe über ben 
3nfunten. ©r fei, fo erzählte Rector, oon 2ttbea ©attega abgereift. 
Untermeg£ fei erft ber Oberfammerberr be3 Snfanten unb einige 
bunbert ©d;ritte meiter ber Qnfant fetbft mit einer ©3corte oon fünf 
Leitern $u ißm geftoßen. 2Xuf bie grage be£ geftrengen §errn, 
mobin bie Steife gebe, b^be biefer, oon bem eigentliZ^n S^eifejiel 
be3 Stntonio oot'ber unterriZtet, mie ein gemeiner ©traßenräuber 
ißn gefangen nehmen, ißu feinet ©etbeä, feiner diamanten unb 
53rieffZaften berauben unb ißn naZ ßiffabon bringen taffen. 3n 
ber ©tabt fei e3 bem jurn Werfer ^erurtbeitteu glüdtiZer Stöeife 

*) «fpercufano, II. 274. 
2) Ibid. II. 284 ff., 291 ff. 



gelungen, $u entminen unb noch in betreiben 9^a$t über ben £ajo 
unb bie portugiefifd^e ©renje $u gelangen. 2Xl§ ber fßapft boller 
©ntrüftung bem ©efanbten bie ©emaltthat beS 3nfanten borhielt, 
erklärte er, bie ganje ©efchid)te fei pure Sßerleumöung, unb beftanb 
auf bie fofortige ©inferferung beS geheimen 3uben, maS jebocb burch 
ben Sßapft berhinbert mürbe. 

$oüe fünf Viertel Sahre berftrichen, bebor bie weiteren Unter: 
hanblungen in ber ©urie roieber aufgenommen mürben. 3n8toif$en 
entfaltete bie Qnquifition, meldje burch bie (Ernennung beS ©arbinaU 
Qnfanten £). «geurique §um ©rofjinquifitor eine feftere ©runblage 
gemonnen hatte, ihre bolle Söuth: art fed;S berfchiebenen Orten beS 
SfteidheS loberten bie Scheiterhaufen, unb es mürben jährlich breifjig, 
bier^ig unb noch mehr Sßerfonen berbrannt. 5lm 23. Dctober 1541 
feierte baS Tribunal in Siffabon, bem 3oäo be ÜUlello, ber 
eifrigfte ©egner beS jübifcheit ©efchledüS, als Snquifitor borftaitb, 
fein erfteS öffentliches 2luto=ba=fe mit bielen geheimen Suben; fünf 
bon ihnen erlitten ben geuertob, unter ihnen ber Schuhmacher 
©ongalo ©anneS ^Banbarra, ber fich für einen Propheten 
auSgab L). (Einige 2ttonate fpäter hielt ©bora, beffen Tribunal 
bie ^errfdhaft über Ulemtejo unb Sllgarbe führte, fein erfteS 2luto. 
Unter ben hier ^erfonen, metcpe biefeS SJtal als Anhänger beS 
QubenthumS ben geuerftofj befliegen, befanben fich ein Schuhmacher 
aus Setubal, £uiS SDiaS, ber fich jum MeffiaS aufgemorfen unb 
biele 4teu= unb alte ©hriften, ja fogar ben Seibarjt beS £). Slffonfo, 
trüber beS ©arbinaUQnfanten, ju feinem ©lauben berüdt, unb ber 
3ube, ber aus Qnbien gefommen mar unb ‘fich für ben 5JteffiaS 
ausgegeben hflUe, £)abib Oteubeni; nadjbem er beinahe acht 
3ahre im QnquifitionSferfer gu Slerena gefd^mad^tet haüe- tourbe er 
in ©bora öffentlich berbrannt2). 

SlngefichtS folcher ©raufamfeiten mürbe ber 9Jhtth unb bie 
Hoffnung ber geheimen Quben fehr erfdjüttert. 2lHe ihre $emühun= 
gen gelten jetst nur noch bahitt, bie Sanctionirung beS Tribunals 

3) Historia da Inquisi^äo (Lisboa, 1845), 9. 

2) Ibid. 12... tambiem saliio o Judeu de (papato, que veio da Jndia 

a Portugal a manifestar-se aos seus, dizendo lhes que era o 

Messias, promettido e que vinha do Eufrates, onde todos os 

Judeos o crerao. ($$ fft feilt 5lnt>erer, als Danib Dieubeni gemeint; fein XebcS* 
jabr wirb in feiner anbrrn mir befannten Duelle angegeben. 
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aufgu^atten, um 3e^ $u geminnen, ßeben unb Vermögen in Sicher* 
fyeit gu bringen. 2öenn fie nur in ber 2öal)l i^rer Vertreter glücf* 
lieber gemefen tnären! $)er 2)octor 25iogo Slntonio mar nid)t 
oiel beffer, aU fein fdninblicber Vorgänger; auch er oermanbte bie gu 
allgemeinen 3mecfen beftimmten (Selber in feinem Qntereffe, gur 
Erlangung non ©tufgbreoen für fid^ nnb bie ©einen1), nnb I)aupt= 
fätlit in ber 2lbfid)t, bie financietlen Sßerbältniffe beffelben gn 
orbnen, foU Rector Antonio nat fRorn gekommen fein. £)iogo 
2lntonio’3 9tatfolger mar SDiogo gernanbeg üReto, ein ÜRann, 
in ben feine Söä^ler mit bollern Otette ba§ größte Vertrauen festen. 
Ungemölmlit grobe ©ummen mürben ifynt gnr Verfügung gefteEt 
nnb gelangten burd) ben reid;en SDiogo 2Renbe£ in glanbern an 
it)n; e» fiel ifym and) nitt fd)mer, neue nnb gemid)tige gürfpretei: 
für feine ©ad)e gu geminnen. £)er (Sarbinal ^arifio, einer ber 
grünblid)ften Kenner be?c fanonifd)en 9fled)t§ nnb ber bebeutenbfte 
Slnmatt in gang Italien, ber fid) burt feine au^gebreitete ^rayiS 
ein anfet)ntid)e£ Vermögen ermorben, berfelbe, ber fd)on mäfyrenb 
feinet Slufentbalte^ in Bologna bie geber für bie geheimen Qnben 
geführt nnb bemiefen fyatte, bajg fie nat ©efe§ nnb Vernunft feiner 
fird)lid)en Beurteilung meber oerfaücn mären, not verfallen bürf- 
ten2), trat aut als ßarbinal auf ifyre ©eite nnb ftanb fit feinet 
meg3 ftledR *babei. ^Reto matte fit nämlit anfyeiftig, fall# 
ein neuer üRuntiug für Portugal ernannt raerbe, bemfelben nitt 
allein 250 ßrngaben monatlit gu geben, fonbern aut bem Zapfte 
ein ©eftenf non att bi3 gel;n taufenb (Srugaben nnb ein eben fo 
anfe^nliteä bem (Sarbinal ^arifio gu überreiten3). 

®er (Sarbtnal tl;at bas ©einige, ©o fef)r aber ant ^arifio 
nnb fein greunb, ber (Sarbinal (Sarpi, ben geheimen 3uben bei 
bem Zapfte ba§ 2öort rebeten, nnb fo fefyr bie Vertreter felbft in 
tn brangen nnb il;m üorftellten, baf) bie Strannei be3 ($lauben<3= 
gerid)t§ ade menftüten begriffe überfteige, — „bie geuerftöjse 
lobern unautörlit, unb bie Werfer finb mit (befangenen überfüllt" 

’) 0 Dioguo Antonio . . . convertia a mor parte ein seus gnastos e usus 

proprios, fcfyretbt ber iU'tüej Joao au teil ^apjt. ^erculano, III 78. 

2) SSJienaffe bcu 3örael cittrt nad) 3Iboab 1. c. tiefe gemeinfdjaftlidj ntit 
5tIfatio perfertißte Arbeit tes? GarbinaiS ald im 2. «nt 3. Xbeiie ter Consilia 

pro Christianis noviter conversis. Ibid. III. 102, OiiacCültiuS, III. 667. 

3) Ibid. II. 321. 
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— fo fonnte pul bennodh §u feinem bcfinitt'oen (Sntfcgluffe fommen; 
auf ber einen ©eite burfte er mit Portugal nicht gänzlich brechen, 
unb auf ber anbern mar er zu geldgierig, al£ baß er feinen Vor= 
theil nid^t in ^Betra d)t gieren foüte. 6rft nad) ftiirmifd)en Debatten 
zmifcben ihm unb bem Portugiesen ©efanbten be ©oufa, meld)e 
biefen belehrten, bag ber lammon einen nicht geringen Hinflug 
auf ben ^eiligen Vater übte, befd)log ber ppft, bie Nuntiatur in 
Portugal zu erneuern. 

Unberzüglid) benotete ber portugiefifche ©efanbte feinem Könige 
bie plöglid)e ©inneäänberung pul’3. „Vom", fd)reibt er in ber erften 
Aufregung, „ift ein proftituirteä Vabilon; e3 fommt mir bor, al§ 
märe ich in ber §öüe*)". 

2ßie menig lehrte fid) 3>oao an ba§, ma§ in Vom borging, 
©obalb er in Erfahrung gebrad)t, bag ein neuer VuntiuS für pr= 
tugal ernannt fei, fteüte er bem Zapfte bor, bag er fid) bou 
ben geheimen Süden tauften laffe; bie ihm früher übermittelten 
Veridjte Ratten ib>n bon ber Vothmenbigfeit ber Snquifüion aufs 
Veftimmtefte überzeugen müffen. (£r, ber JTönig, pabe besfyalb zu 
feinem nic^t geringen ©rftaunen gehört, bag bie geheimen Juden 
bon ihren na<h Vom gefanbten pocuratoren bie Vad)rid)t erhalten 
hätten, bag ber ppft mieberum einen allgemeinen prbon zu et5 
theilen unb bie Veftätigungäbuüe ber Snquifition zu fu^penbiren 
beabfidjtige, auch im ©inne hübe, auf SBunfch unb auf Soften ber 
geheimen Süden einen Vuntiu3 nach Portugal zu fd)iden. @r 
fteüte bem ppfte ba§ Unangitneffcne einer neuen Nuntiatur bor 
unb meinte, bag ber $ird)enfürft, fern bom ©cgauplage nicht fo gut, 
mie er felbft, mahrnehmeit fönne, mie bringend notbmenbig ber un= 
geftörte gortgang ber Snquifition fei. Um ben fßapft annähernb 
ZU überzeugen, lieg ber Cardinal = gnfant £). §enrique in einem 
©djreiben an per (pro) SDomenico, ben Vgenteit Qoao’3 in 
Vom (10. gebruar 1542 , einige ber bornehmften, jüngft in pr= 
tugal berübteu religiöfen Verbrechen, mahre unb untergefcgobene, 
Zufammenfteüen. (§r führte unter minderem aud) an, dag ein ©d)ub= 
macher, ber ermähnte Vanbarra, fid) in ©etubal für ben 9Veffia3 
angegeben unb durch puberfünfte biele geheime guben berüdt 
habe, ihn aU (Srlöfer anzubeteu, ihm bie §aitb zu füffen unb an= 

*) ^ercutano, II. 325. 
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bere ©yceffe ber 2trt gu begehen; unter beneit, bie Sold?e£ getrau, 
befänben fich SDtänner, au3gegei<$net burd) dteichtlpm unb SBiffen, 
Slergte unb (Mehrte. Rubere, ergählte er meiter, geben fid^ für 
Propheten au3 unb Überreben niete alte Triften, ba3 gubenthum 
angunehmen; ein 2lrgt au3 Siffabon gehe non £>au3 gu £>au§, pre= 
bige ba3 Qubenthum unb befdpeibe bie Knaben ber geheimen guben. 
üftoch ein Zuberer fcb)affe ftch in (Sointbra großen Anhang, untere 
halte eine eigene ©dpte unb unterrichte feine ©dpter im «gebrauchen. 
3)ie grechheit gehe fo meit, baß man in &iffabort ein atte3 äöeib 
non alt=chrifttid;em Blute gurn gubentlpme betehrt hübe. Stuch habe 
man in ber tönigtichen dtefibengftabt felbft ein gau3 entbedt, in 
bem bie geheimen gnben gufammentommen unb ba3 ihnen als 
©tpagoge biene. Me biefe (ginjelheiten, fdpeibt ber gnfant, feien 
nicht nerbächtige 2tu3fagen falfc^er 3eugen, fonbern non ben Be* 
theitigten felber eingeftanben. 

3)er S3rief mar offenbar barauf beregnet, bie 2ßieberherfteünng 
ber Nuntiatur gu hüdertreibeu unb meiter in Vom nerbreitet gu 
merben. $)omenicc legte ihn, mie fid) au3 einem feiner Briefe 
(23, Vtärg 1542) ergibt, bem Zapfte nor, biefer hörte anfmertjam 
gu, ließ fid; bie eine ober anbere ©teile mieberhoten, um fte beffer 
gu nerftehen, nub geigte, mie ber ($efanbtfd)aft3 = ©ecretär angiebt, 
fein ©rftaunen über begleichen Vorfälle; er nerjprad) enblid;, fich 
ben S3rief in§> gtalienifcbe überfein gu taffen, bamit er ihn beffer 
tefen unb mit £ui3 Sippomarto, Bifdpf unb ßoabptor non 
Bergamo, ber für bie neue Nuntiatur beftimmt mar, beraten tonne. 
2tnd; bem taiferlidjen ©efanbten, bem 3)tarqui3 be Vguilar, mürbe 
eine 2Xbfd;rift be§ Briefe«* gugefieüi, unb au3 einem Schreiben, ba<3 
ber Jtönig an ihn richtete, geht ungmeibeutig h^nr, baß Qoao bie 
Vermittlung be§ üaiferä mieber in Mfprud? genommen, unb biefer 
and; feinem ©efanbten ben birecten Auftrag bagu ertheitt hotte. Ilm 
ben @ifer biefer 3Jtanne3 noch p fpornen, fdhrieb ihm ber «ftönig nod; 
befonberä unb geigte ihm $ero $>omenico auch ben Bericht be* ßar- 
binat = 3nfanten. £)er 3flarqui3 ergäbt in einem Briefe nom 
24. 3Jtärg 1542 non bem Vefuttate feiner Bemühungen, ©r giebt 
an, baß, al3 er eiltet Xage£ bei bem ^apfte mar, er mie beiläufig 
non bem Vuntiuä gefprochen höbe, ber nach ßiffabon gel;en folle. 
darauf höbe ihm ber ^ßapft ben gongen gergang ber Sad;e ergäbt 
unb geäußert, baß er gegen fein ©emiffen hanbeln mürbe, jnenn er ben 



3tuntiu3 nicht hmfchide, e& fei einmal fo oerabrebet »orben; übrigens 
liegen auch Klagen über ba» Verfahren ber 3wc|uifitton oor, »eld» 
burd; ben Nuntius unterfud;t »erben müßten. SBürbe ber Nuntius 
nicht empfangen »erben, fo tonne er nid;t umritt, bie 3nquifition 
gänglid; gu fuSpenbirenl). 

3Ritte guni 1542 reifte ber nen ernannte ÜftuntiuS, ein Heiner, 
hagerer 3Jiann, „beffen ,§änbe", »ie be Soufa in. einem ^Briefe an 
ben $önig Don grattfreid; fiep ausbrüdt2), „bie be£ (§;fan unb beffen 
Stimme gleid; ber gacob’s »ar", nad; feinem $öeftimmung3orte ab. 
Oie gnftructionen, »eld;e er turg oor feiner Stbreife erhielt, »aren 
in gotge ber jüngften TOtth'eilungen au£ Portugal unb bes Schrei' 
ben£, »eiche» $ier Oomenico überbrad;t hatte, bebeutenb oerdnbert 
»orben. Oie beiben Derfprodpenen Nullen »urbeu nicht au§ge= 
fertigt, unb ber ^ßapft, ber einen $rud; mit goäo fürchtete, fd;ärfte 
bem 9iuntiu» ein, fiep fepr Dorficptig gegen ben Honig gu benehmen3). 
Somit »aren bie geheimen gaben »ieber in ihrer Hoffnung ge» 
taufet! 2lüe Opfer, bie fie ihrer Sache brauten, alle sIßege, bie 
fie einfcptugeu, »aren oergeblicp; fie geftanben fid; felbft, ba(3 ber 
Sieg ber ©egner entfliehen. 

Sippomano »ar nod; nicpt in Siffabon angelommen, ba eretg* 
nete fid; ein fonberbarer 3»ifcpenfaII, ber oiel Don fiep reben machte 
unb ooit bem Könige goäo benagt »urbe, bie geheimen guben, 
inSbefonbere ihre Vertreter in dtom in SJttfjcrebit gu bringen, gm 
guni be3 gapre3 1542 überreichte nämlich ber 9M;ter oon ^rroncpe» 
bem Könige g»ei $ädd;en mit Briefen, »eld;e, »ie er Oerfid;erte, 
einem au£ glanbern angetangten donnere »aren abgenommen 
»orben4), unb »oben ba3 eine an ben Kaufmann ^uno ,£en = 

4 «perculann, III. 8 ff., ber 3. 23anb ron .perculano’S SSerf ift 1859 er* 
ieptencu; «peine, 1. c. 168. 

2, T)er ißrief batirt t>om 13. 9tpril, 1542, bei «perculaito, III. 11. Xaö 33e* 
glaubigungöfctiretben beß fJtuutiuö an ben glöuig ift batirt »am 29. October 1542, 
£tpponiam> reifte im ßuni ab unb ließ fid) baffetbe nad)fd)iden. 

3) 3« ßngfanb mürbe eine pnrtugiefifdie Uebetfejjung ber bem (Eoabjutor 
t>eu ©ergamo ertt)ci(teu 3»ftructit>nen (o. O. u. 3-) gebrudt. Daß Original be* 
finbet fiep im iöatican unb füprt ben Xitel: Instruzione piena delle cose di 

Portogallo in tempo del Re Gio. III. data a Monsignore Coadjutore di 

Bergamo, nunzio apostolico in quel regno, per ordine di papa Paulo III. 

A) Aconte^eo dhi alguüs dias que o juiz de fora da villa darronclies trouxe 

a el Key nosso senlior certos ma<?os de cartas que dise que tomara a huü 
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riqueS (mercador hebreu) in £iffabon, ben Vgenten unb 
manbten ber d. ©racia Vaffi, baS anbere an bcn uns bereite 
als ben einfXugreid^ften unter ben gemeinten ^uben befanntcn Sorge 
£edo gerietet mar. SDiefe aufgefunbene ßorrefponbeng hat tote bie 
Schrift, in ber fie abgefaßt, etmaS duntleS, ©eheimnißnolIeS; mie- 
mohl faft fämmttid;e Briefe ohne llnterfTriften finb, fo ergeben fich 
bie kanten ber Slbfenber berfelben bennoch leicht aus bem 3nb^ite.. 
3ftan meiß beftiiumt, baß ber eine 33rief non einem Vertoanbten beS 
Vuno HenriqueS, mohl gar non diogo SJtenbeS ober non d. 
©racia 5Raffi felber, ber anbere non diogo gernaitbeg Veto 
gef Trieben mar. 3n bem Vriefe an Sorge £eäo t'lagt Veto, baß 
baS Ausbleiben ber £iffaboner Sßechfel ihn in peinliche Verlegenheit 
oerfeße, er ntüffe £ippomano taufenb ßrugaben geben, fohne biefe 
Summe rnoHe unb tonne biefer Vtann, non bem bie Sutunft unb 
baS Sßohl 9,IUer abhänge, nic^t abreifen; alle Hilfsquellen feien er= 
f(hopft, unb er miffe nicht, maS anfangen, glebentlieft bittet er bie 
„Häupter ber Nation" (chefes da na^äo) um fchleunige Hilfe unb 
nerfpridht, ihnen mit £ippomano meitere Vtittheilungen über ben 
©taub ber dinge gu machen. £obenb ermähnt Veto auch be& 
„VtanneS non Vifeu", ber, mit ihm [nereint, alles Mögliche thue, 
ein für fie günfügeS Vefultat gu erzielen, tiefer Vtann non Vifeu 
ift fein anberer, als ber Vißhof Vtiguel beSilüa, ber, nom portu- 
giefifdhen H°fe oerfolgt, nah) Vom flüchtete unb bort ein eifriger 
Parteigänger ber geheimen Suben mürbe. 

Hut bem 3^ha^e biefer geheimnißüoHen ßorrefponbeng auf bie 
Spur gu fommen, feßte ber üönig einen preis non breitaufenb ßru= 
gaben für denjenigen aus, ber bie Vriefe, in ©hiffreS gefchrieben, 
lefen mürbe. @s fanb fid) in ber dßat halb Sentanb, ber feinem 
2öunf<he millfahrte; ©eheimniffe, mie fie Viemanb ermartete, tarnen 
an ben dag: ber alte Vifcßof be Silna, ber VuntiuS £ippomano,. 
bie Vertreter ber geheimen Sitben, ber papft — Alle marett conu 
promittirt. der $önig mar hocherfreut, er fcßicfte fofort (Auguft 1542) 
in ber Perfon beS Francisco Votelho einen Venoümächtigten nach 
Vom, ber bem Papft unb nerfd^iebenen ©arbinälen, namentlich bem 
©arbinal Santiquatro, bie aufgefunbene (Sorrefponbeng geigen foüte. 

correo de Flandres etc. Colleccäo de S. Vicente, III. 135 bei «perculano, 
III. 52. 
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Valb nad) feiner 2tnfunft erhielt Votelho eine Slubtenj bei bent 
Zapfte, ber fid^> in ©egenmart beS Portugiesen 2JtanbatarS bie 
Briefe oorlefen lieb; fte machten einen fo geringen ©inbrud auf 
il)n, bab er mätmenb beS VorlefenS einfd>Iief; hingegen besagte er 
fid) bitter, bab man feinem SJtuntiuS ben ©intritt in baS £anb oer= 
fagte. Votelho erklärte bem Zapfte offen unb freimütig, bab, mie 
eS allgemein hm&, ber Nuntius ein 2Berf$eug ber geheimen 
fei unb in bereu ©olb ftehe. Ser $apft mieS §u feiner dlechtfer= 
tigung auf bie allgemein befannte sJted)tfd)affenbeit Sippomano’S fym 
unb betheuerte, baß ber fftuutiuS einzig in ber 2lbfid)t nach Portugal 
gefanbt fei, um mit bem Könige einzelne mistige fünfte über bie 
©iufübrung ber 3>nquifition gu befprechen, fid) aber in bie eigent= 
lid)e SribunalSgefd)id)te gar nid)t mifd;en füllex). 

Sie £age ber geheimen guben oerfd)limmerte fid) tro| aller 
päpfilid)eit Versprechungen non Sag gu Sag. Sem fftuntiuS, ber 
nad) langem 3aubent enblich in ßiffabon eintraf, maren bie §änbe 
gebunben, er Durfte !Rid;t^ gu ihren ©unften unternehmen. gn 3iont 
felbft mürbe auf betrieb ber ©arbinäle ©araffa unb VurgoS unb 
beS Raters Qgnacto be £opola, be§ ©chöpferS beS nod) t;cute mäd); 
tigen unb meitoerbreiteten SefnitenorbenS, bie gnquifition eingeführt. 
Ursprünglich gegen baS emporftrebenbe Sutherthum gerietet, mürbe 
baS neue Sribunal and) ben Slnhäitgern beS gubenthumS halb ge= 
fät;rlich unb mar ben Vertretern ber geheimen 3uben in Portugal 
ein unüberminbbareS .Jpinbernijg. Sa,;u tarn noch, bafe auch ihr Ver= 
treter in feinen Bemühungen gehemmt mar. Siogo gernanbe§ 
9teto, ber ehrlicher, als fein Vorgänger oerfuhr, befanb fid) in 
golge einer au§ 3Hi&trauen entfprungenen, fallen Deconomie in 
beftänbiger ©elbnotl). 2Iud) er oerfchmanb halb gänzlich oom 
©chauplape. ©ein täglicher Umgang mit ben Quben 9iom’S unb 
unoorfichtige Sleu&erungen über ^ßapfithum unb ^atholiciSmuS 
oermidelten ihn in einen Sßrojeß, melcper ihn, als beS gubcnthumS ge- 
ftänbig, in ben Werfer führte, in bem er, freilich megen eines 
SlugenleibenS auf Vermenben Valthafar be garia’S auf fur^e geit 
entlaffen, mehrere Qul)re fd)machtete. dieto’S Stuftreten, feine ©e= 
ftänbniffe unb feine Verurtheiluug mürben, mie man allgemein 

*) £>frcnIano, III. 64 ff. 
2) Ibid. III. 74 ff. 
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behauptete, bon bem ermähnten Earbinal Earaffa, ber alg ^ßapff 
$ßaut IV. ber $hara0 ber guben Eont’g mürbe, §um Eormaub be* 
nugt, bie Einführung ber gnquifition in Eom felbft bennrfen ]). 

Eg hatte ben Enfcheitt, alg ob fiel; mit einem Elale EUeg gegen 
bag jjübifche Eefd)led;t berfepmoren hdtte; 3Reto im Eefänguiß, bie 
meiften Earbinäte auf ©eite ^ortugal’g, bie fpanifdjen unb portu= 
giefifchen Agenten maren mehr benn je auf ihrer .gut, ber alte 
23ifchof be ©ilba in Ungnabe unb in brüdenbe Ermuth gerathen, 
bie Drganifation ber gnquifition nun auch bont $apfte befinitib 
befcploffeu. 2Ser hdtte in einer ähnlichen Sage nicht bie goffnung 
berloren? £)ie geheimen 3uben berloren fie nod; uidjt bölftg. £reu 
beut Eharalter unb ben Satgenben, melche ihr Eefd;lecht §u allen 
3eiten an^eiepneten, mären fie erttfchloffen, bag Eeußerfte ju magen; 
fie bereiteten ftch ju einem legten Kampfe bor. Euf ben macfern 
Eeto fonnten fie freilich nicht mehr rcdjnen, er fcpmachtete im Ee= 
fängniffe; befto mehr Eifer entfalteten bie einzelnen Egenten, melche 
aus ben berfchiebenen Eegenben be» Eeicheg, au» Sßorto. Eoimbra, 
Samego, £rancofo, jur legten Äraftanftrengung nach Eom gefepidt 
mären. Einer ihrer thätigften Vertreter in biefer legten Epoche mar 
3acome be gonfeca aug£amego. 2Bohl miffenb, baß in Eont, 
mo ber £)urft nach Eolb unerfättlid; unb Etteg, bon ber „geigenbroffel 
big jum Kranich", ftetg bereit mar, §u nehmen, mag immer man 
gab, nur bur$ Eolb etmaS §u erreichen mar, liefen bie ©achmalter 
ber geheimen guben an bie ©teUe ber frühem ©parfamfeit eine 
grengenlofe Eerfdjmenbung treten. Ungeheure ©ummen mürben 
unter bie Earbinäle bertheilt, fobaß SÖalthafar be garia für ben 
Umftur$ feineg bereitg auf unerfd)ütterlid)eu Erunblagen bermutheten 
Eebäubeg ernftlid; §u fürsten begann2). Eon bem alten principe, 
behufg Erlangung päpftlicher Greben unb ^ßribilegien für einzelne 
gamilien unberhältnißmäßig große ©ummen opfern, mar mau 
abgefommen, inbem man, leiber $u fpät, §u ber Einfid;t gelaugte, 
bah bie}elben bod; niept hmlängli^en ©dgug gemährten; bem gana* 
tigmug fehlte e» namentlich in jener 3eü nicht au TOtteln, auch 
bie päpftlidjen Greben außer Äraft §u fegen. 3Ean fegritt gu ge* 

*) .perculano, III. 79 ff. 
2) ©^reiben be ^aria’S t>om 15. Dctober 1543 (Ibid. 111. 96): temo que 

me ande vir arrombar, porque desbaratam o mundo com peitas. 
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meinfamem Mirfen, beffert ©rfolge ber ©efammtheit §u gute kommen 
füllten1)'. 

$)ie Männer ber ©urie, ben geheimen 3uben theilä burd) 
©elb Wieber geneigt gemalt, thedä burd) Mitgefühl für fie ge= 
Wonnen, würben burd) bie fid) täglidj wieberholenben Magen ein= 
meiner 5>Zeu=(SE?riften bent ©taubenätribunal fo feinblich gefinrtt, bab 
fie felbft feinen ©turs ooit ^erjen wünfchten. Smglid) liefen bei 
ber ©urie ©ittgefuche um ©d)u| für bie non ber Qnquifition ©er= 
hafteten ein, bie ©erwerben über ILngerechtigfeiten unb ©ewalt- 
traten ber ^snquifttoren unb ihrer «gäfcher nahmen lein ©nbe. 3^ 
beit belebteften ©traben, auf ben öffentlichen $piä|en ^om’jo fanb 
mau täglich ©ruppeit ücn geheimen guben, welche ba$ ^>erbe £co3 
ihrer in Portugal surüdgelaffenen ©erwanbten laut unb bitter be= 
weinten; fchaarenweife erfdienen bie portugiefifchen 3ßeustraften in 
bem päpftlid)en Sßalafte unb fteheten mit ©efcbrei um Rettung für 
ihre 3Säter, Mütter, ©rüber, ©erwanbten unb greunbe, weld)e in 
Portugal be3 ©laubenä wegen verbrannt werben füllten, ©ine3 
£age§ war ©althafar be garia bei bem Zapfte unb üerlangte bie 
©uäpenfion eine3 ©reüe, ba$ 51t ©unften einer gewiffen Marga = 
retha be Dliüebra2) ertheilt War: ba ftürgte plö^Ud; ber©ühn 
bie)er alten grau in bas päpftlidw gimmer, warf fid) $aul III. 
gu güben mtb flehte um ©d)ui$ für feine jurn geuertübe üerurtheilte 
Mutter. S)ie «geftigfeit, mit welcher ber ©upplicant fid) auöbnidte, 
überflieg alle ©rensen, feine ©prad)e war fo, bab ihn ber Sßapft 
burd) bie Machen aus bem ©aale führen lieb- ©althafar be garia 
theilte biefen ©orfaü feinem Monarchen mit unb meinte, man müffe 
biefen freien ©ittfteller in bie $ro|e eines nach Portugal fegel= 
fertigen ©chiffeS pacfen unb ihn nach --Hfrifa tranSportiren laffen3). 
damals ereigneten fid) ©djanbthaten, wie fie faurn eine anbere 
geit aufsuweifen hai/ unb bie man für unmöglid) bedien würbe, 
wenn fie nicht burd) unwiberlegtiche ©eweife unb seitgenöffifche ©e= 
richte beftätigt wären. ©S ift fein Munber, bab unter folgen Um= 

*) Derartige 23 reuen $u ©unften portugieflfdjer ^tuteiifanüMeu finben fid) uocf> 
beute im 9?ationaU 2trd)iü 51t Siffabon, £ercu(ano, III 48, 98, 79. 

2) Diefc DJtargaretba be Dlinetjra, bereu $rogefj acrcn in bem ^nquifitione* 
5lrd)iue $u Siffabon (Oto. 2847 unb 3911) aufberoabrt roerben, ücrfd)tnad)tete im 
Werfer. Ibid. III. Ul. 

3) Ibid. III. 101. 

« 
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ftänben baS bereite ausgehungerte Portugal immer mehr verarmte. 

5Die StuSroanberung ber geheimen 3uben nahm aujserorbentliche 

Simenfionen au. Qm Qahre 1544 benachrichtigte SBalthafar be 

garia beu Jtönig, bafj nad) Vagufa ein ©d)iff ooller glüd)tlinge 

gelangt fei. ©prien nnb bie europätfdje Sürtei nahmen täglich 

portugiefifche Qubenfamilien auf; in gerrara nnb SSertebig bilbeten 

fid) grofte ©emeinben ans portugiefifchen glüchtlingen3); ©nglanb, 

granfreid) nnb be[onberS glanbern befeftigteu ihre Qnbnftrie nnb 

ihren «'panbel mit ben Veid)thümern ber eingemanberten geheimen 

Quben, tt>eld)e ber fanatifd^e Regent eines Verarmten nnb bemora= 

Xifirten £anbeS mit toller S3eharrlic^)feit oertrieb. 

@an^ Europa oernahm baS 2öehgefd)rei ber Vertriebenen über 

bie in bem «^eimathlanbe gegen fie oerübten ©raufamteiten. Um 

auch Vom §u überseugen, um bie lügenhaften Relationen beS por¬ 

tugiefifchen §ofeS nnb beffen Agenten grünblich su oüberlegen, fo 

mie um bie einftufereichfte $ßerfönlid)teit ber ©urie, ben Vice^Üansler 

Vleyanber gantefe2), meldier fid) immer nnb überall ber Qnben 

annahm, nnb ber fich burd) feine gubenfreunblidjfeit bie bitterften 

Vormürfe beS ©arbinals ©aboleto susog 3), sutior günftig für fid^ 

Su ftimmen, liefen bie Vertreter ber geheimen Quben eine umfang* 

reiche Sentfchrift in 9tont ausarbeiten. SiefeS an garnefe gerid)= 

tete Vtemoriale, beffen ©fiftens erft in jüngfter Qdt betannt 

getoorben, ift eine mit Urtuuben belegte Vufsählung aller Seiben 

nnb Verfolgungen, melche bie geheimen Qnben feit ber getoaltfamen 

Saufe bis auf bie ©egemoart hera^ (1493 — 1544) erfahren, unb 

ftüfst fid) uid)t feiten auf Vttenftüde unb Socumente oerfdnebener 

Vehörben nnb geiftlid)er Drben, benen aüsngroge Parteinahme für 

bie 3u^en nie sur Saft gelegt merben tonnte4). 

*) .percnlano, III. 103. £>a3 Schreiben be $aria’S an ben Slönig ift batirt 
Dom 8. 5Dftai 1544 

2) Qaindecim totos annos quibus Paulus pontifex vixit, ecclesiam fere uni- 

versam prudentissime gubernavit (Farnesius); legationes apostolieae sedis aut 

ipse obivit, aut quibus voluit a pontiiiee delatae. Ad pontificein atque a 

pontifice per ipsura Alexandrum provinciarum et principum manabant negotia. 

Ciacconius, III. 563. 

3) .percukno, III. 107, ^ofepb ©oben, ©mef .pabadfa 116 ff. 
4) £)cr oollftänbige Xitel beS bereits mebrfaef) ermähnten ÜJtemorialeS lautet: 

Memoriale porrectum a noviter conversis Regni Portugalliae continens narra- 

tivam rerum gestarum circa eos a Regibus et Inquisitoribus illius Regni, spatio 

» 
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©in faltet ©cpauer überfällt 3eben, ber cm dp nur einzelne 
2Iu3pge au<3 biefem mehrere Vänbe ftarfeti Memoriale lieft. 2öie 
trat e£ möglich, baft SJtenfdjen ba3 2Me3 ertragen fonnten! 0 be= 
flagenämertpe gtitl ruft ba§ 2Jtemoriale au£; bie geheimen Quben 
maren ber SötUfür ber topen golterfnecpte oollenbä übetlaffen, unb 
„butd; ba£ Vlut ber Unglüdlidjen fteigerte fid) bie föniglidje Söutp 
nod) mehr x).u $)en meiften<o erfolglofen Vemühungen ber Vertreter 
ber ©e^e|ten pm £roj$ mürben gegen bie in Portugal prücfgeblie= 
benen 3>leu-^riften ade dftarterinftrumente inVemegung gefegt; be= 
fonberä traten bie gamilien berjenigen, treibe bie ©unft be3 
^ßapftes unb päpftlicpe Freren für ihre SeibenSgenoffen erlangt 
patten, bie 3mtfcpeibe einer fpftematifdjen Verfolgung; ftatt ©cpu| 
p bieten, bereiteten bie päpftlicpen Vreoen ben £ob allen £)enen, 
für bie fie ermirft maren. £)a3 ©laubenätribunal hielt fiep für bered;tigt, 
Qebert ohne Ausnahme, fobalb er be£ 3ubentpum£ angeflagt trat, 
p martern TObpanblungen, Veraubungen, Verimpfungen trieben 
holten fid) täglich in allen ^roüinjen; in adeu ©täbten, gledeu unb 
Dörfern gab e§> fcpredlicpe ©eenen ber 2lnard)ie2). 

2)ie bereite beftehertben Snguifitionen in Siffabon, ©oora unb 
©oimbra mürben but(h neue oermehrt, fo in Samego3), mo fehr 
oicle geheime Quben mopnten, pm unbefcpreiblicpen 3ubel ber nach 
geuer unb 2Jtorb lec^enben alt=chriftlic§en Veoölferung. 3*1 einem 
pr geiet ber (Einführung be3 foribunalS in JMtteloerfen oerfajgten 
Programme, ba3 man eine3 9Jiotgcn3 an allen öffentlichen $lä(3en 
ber ©tabt angefd)lagen fanb, maren bie reichften unb angefehenften 
ber bortigeu geheimen 3uben in pei ©ruppen, in SItufifanten unb 
^änjer, getheilt; feber ©injelne mar nad) feiner 3ttbioibualität auf 
feinem lebten ©äuge pm ©epeiterpaufen farrifirt, mobei e3 an 
idjabenfropen Slnfpielungen auf bereu moralifdje unb phpfifepe 

• 

48 annorum. 21ngebängt finb 44 Appendices, tbeim Sßelegc 31t ben im 2Jiemo* 
riale angegebenen $acten, tbeilö befonbere (frrjäblungcn unb einzelne ^yäfle auö 
bern SSerfabren ber 3uc)iuritton. Memoriale unb Appendices, banbfdjriftlid) in 
Syinmicta Lusitania, Voll. 31 unb 32, in ber Bibliotheca da Ajuda, nad) einer 
in ber Biblioth. Borghesi 51t Otom beftublidjen -panbfebrift. Jperculano, III. 109. 

Illorum sanguine incrassatus et impinguatus est regius iuror. Heu 

Deplorandum tempus Memoriale, Symmicta, Voll. 31, fol. 60. 

2) «perculano, III. 113. 
3) Die Suqnifitioit in Sautege gegen (Snbe 1542 eingefii^rt. 



Scfemädten nnb [©ebredjen nid^t fehlte. SDie erften Säfee beS $ro* 
grammS genügen, um eiue Jbee oon bem barin herrfcfeenben ©eifte 
git geben: „2öir ban!en ©ott für bie ©nabe, bafe mir eS in unfern 
lagert nodfe fefeen, mie an biefem pnbif^en, fefeerifdfeen nnb 
ungläubigen ©efcfelecfete Stäche genommen mirb. Söir alle oereint 
ftimmen ihm für biefe Sßo^lt^at einen ©efang an/' £)ie fßanif 
ber gemeinten Qnben £amego’S bei bem Stnblicf ber Qnqnifitoren mar 
fo grob, bafe bte meiften nach £ra^oS*2JtonteS flüchteten, oon too 
bie «gäfdjer oiele berfelbert mieber jurüdbracfeten. 

3n gleicher $eit (1543) fab auch ^orto, baS fünfzig Sabre 
früher bie aus Spanien vertriebenen Subcn gaftlich aufnahm, baS 
erfte inquifitorifcfee Sdhaufpiel. Vei biefer (Gelegenheit gab es in 
bem nal;e gelegenen SJtiranba fdhredlicfee Scenen ber Voltsmutfe, 
nnb hatten in VarcelloS einige fromme ©lerifer bie Stolle ber 
©laubenSridhter oon fiep aus übernommen 1). 

©iner ber roheften SJtenfcfeenjäger in biefer erften ©poche in* 
quifitorifcher Scfeanbthaten, ein mapreS Ungeheuer, mar ein getoiffer 
Francisco ©il. tiefer ©leube eröffnete bie ßaufbapn feiner 
Verbrechen mit einem SJtorbe, ben er am h^tlen SJtittage in ber 
Stua=Stooa=Strafee in ßiffabon an bem Sdnoiegerfopne eines geadp 
teten jübifd)en Kaufmanns oerübte. $)aS toar ein toürbiger Wiener 
beS heiligen Tribunals! ©r tonrbe bajn benufet, bie geheimen Sn ben 
in ben fßrooin^en auSfinbig $u machen, nttb er ging bei biefem teuftifcpen 
©efcpäfte gar liftig gn Söerte. Sobalb er nadh einem Orte tarn, 
in bem eine getoiffe Sln^ahl Anhänger beS 3ttbenthnm§ toohnten, 
lieb er öffentlich belannt machen, bafe in biefer ober jener Mrcpe 
5-n ©hrett biefem ober jenes ^eiligen ein geft gefeiert toerbe. Söar 
fobann bie Äircpe gefüllt, fo liefe er bie spüren fdhttefeen nnb ftellte 
im Stamen ber Snquifttion an alle Slnmefenben bie grage, ob fiep 
ettoa geheime Suben unter ihnen befänben;*in ben meiften gäüen 
hielten es bie alten ©hriften für heilige Pflicht, bie oerhafeten Steu- 
©hrifien als folche gu bezeichnen; biefe mürben auch atsbalb in 
betten gefdjlagen nnb nach bem nädpt gelegenen <pauptorte ber 3n= 
qnifition abgeführt. Sa SJtiranba bo ID o uro liefe er elf $er= 
fonen betberlei ©efcplecptS ergreifen nnb nadh Sllgofo, einer fpärlid) 
bemohnten geftungSruine, transportiren. SDort mürben ihnen part= 

') 9?ad> bem Memoriale .perculano, III. 114 ff. 
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bergige 2ftenf<hen aU 23äcbter gegeben, meldje Enten nur gegen 
übermäßig hohe greife bie nothtoenbigften Seben^bebürfniffe, SBaffer 
unb Vrot, t>erabreiften. Unter ben (befangenen in Algofo befanb 
m ein fdhtoacßer ©rei3, ©a£par Vobrigue3 mit tarnen, ber 
früher Steuereinnehmer mar, unb eine fchr reiche grau, gf abel 
gernanbeä, meldje, nad)bem grancigco ©il unb fein ©elfer $ebro 
Vorgeä ihr über bunberttaufenb Vealeä unter bem Vormanbe ber 
$£ran3portloften abgef(hminbett hatten, bem äußerften ©lenbe ^rei§ 
gegeben mürbe, ©in Sirohbünbel biente il;r al£ Säger, nic^t ein= 
mal ein §entb $um SBechfeln mürbe ihr bemiEigt. Von Schmer^ 
unb ©lenb übermältigt, an Körper unb ©eift zerrüttet, gab fie fiep, 
ohne baß ihr bie golter ©eftänbniffe erpreßt, ben £ob im Jlerler1). 

£>ie ©raufamfeiten, auf bie mir fykx nicht näher eingeben 
moüen, erfcpütterten fogar bismeilen bie ©emütper ber alten ©hriften 
unb machen ba3 Tribunal im Sanbe fetbft $u einem ©egenftanbe 
be£ 2lbfcheu3 unb be£ ©ntfe£en§. EJtan beule nur an ba£ un= 
menfchlicbe Treiben in ©oimbra! £)er bortige ©roßtnquifüor, ber 
frühere Vifcpof oott S. £h°nta<3, etn ©r^SDominicauer, ber bie Veu= 
©priften unnatürlich hafebe, oerpanbelte Verbrechen, bie oor mehr 
al§> fed^epn gapren begangen maren. 3Jlit ben aufgefteüten geugen 
oerfuhr er parteiifch, bie Vertpeibiger ber An gefragten ließ er nidht 
$u 23orte lomnten unb bebrohte fie mit ©^communication; fein Veffe, 
ein Vurfcpe oott fecpsepn gapren, ber nidü einmal fchreiben lonnte, 
mar fein Secretär, ein Schuhmacher ber VittfteEer, unb ba3 2Bort 
Christäo Novo? für ihn fo oiel al£ perlappter gube, lonnte er 
nicpt über bie Sippen bringen, ©in^elne gätle genügen, um ben 
gnquifitor in ©oimbra, über beffen barbarifdjeä Verfahren immer 
oergeblich in Vom Vefcpmerbe geführt mürbe, ooEftänbig §u 
djaralterifiren. 

Simon Aloare§, ein Veu=©hrift au3 Sßorto, hatte fiep mit 
2Beib unb ^tinb in ©oimbra niebergetaffen; nach einem neunjährigen 
Aufenthalte in biefer Stabt mürbe bie gamilie, al§ bem gubentpume 
§ugetpan, oon ber gnquifition gefänglich eingegogen. Um Vemeife 
für bie $ej$erei biefer reifen 2Jtanne§ 31t erlangen, ließ ber gn= 
quifitor beffen £öcpter<hen, ba$ bei ber Ueberfieblung nach ©oimbra 
nicht älter als fecpg 3ftonate mar, oor fich lommen, fteEte e3 oor 

qpcrculaito, III. 120 ff. 
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eitt Veden mit glül;enbeu Sohlen unb brohete, baß, falls baS un= 
fchulbige $inb nicht bezeugte, mit eigenen 2lugen gefehen ju haben, 
mie i^re Eltern in ?ßorto ein (Srucifiy gepeitfcht hätten, er ihm bie 
gänbdjen in biefem $ol;lenbeden augenblidlich abbrennen ließe. gn 
ber DobeSangft beengte baS $inb sMeS, maS ber geftrenge gerr 
mollte, ber VemeiS mar geliefert: Simon 2lloareS nnb grau be= 
fliegen juerfit ben Scheiterhaufen in ßoimbra. 

Vicht lange nachher tarn ber $rogeß einer jübifchen gantilie 
non Sloeiro §ur Verhanblung. Die <$>riftlid>e üftagb ber ©ingefer-- 
ferten mürbe oor bie gnquifition gelaben unb non ihr geforbert, 
baß fie ihre gerrfchaft als Anhänger beS gubentlmmS antlage. 
Die VuSfage ber 3eu9tn ergab baS gerabe ©egentheil. Voller 
Söuth ließ ber gnquifitor fie in einen unterirbifcben Werfer merfen. 
Von 3eit §u 3eit ließ er ihr melben ober eröffnete ihr in eigener 
sperfon, baß fie ihre greiheit nur bann mieber erlangen tonne, 
menn fie bem an fie geteilten Verlangen nachtomme. Sie mar 
burd; Nichts &u einem fallen 3eugniß ju bemegen. Sntrüftet, baß 
nic^t bie Siebe §ur greiheit, nicht ©efcßente unb Vertretungen bie 
Stanbhaftigteit biefeS eblen ©harafterS manfenb machte, peitfd)te fie 
biefer genfer im ^rieftertalare bermaßen, baß fie, mit Vlut bebedt, 
beftnnungSloS liegen blieb *). 

SBenn fdjon ber ©roß=gnquifitor, ber übrigens gegen TObcßen 
unb grauen eine befonbere SiebenSmürbigleit entfaltete, fo oerfuhr, 
maS mar erft oon feinen genl’ern unb Trabanten §u ermarten! 

Von (Soimbra breitete fid) bie Verfolgung über bie gan^e gu 
berfelben guriSbiction gehörige $rooin§ Veira ans. gaarfträubenb 
finb bie Verid)te über bie Selben ber geheimen guben in’Drancofo, 
einer oon ©ebirgen umfehloffenen Stabt, in ber fid) oiele oon bem 
unglücflichen ©efchlechte bis in bie neuefte 3ett aufhielten. $aum 
hatte ber (Sommiffär ber gnquifition, an bereu Spiße ein halb 
mahnfinniger Dominicaner ftanb, bie Stabt betreten, fo oerbot er 
allen geheimen guben, fid; aus Drancofo ju entfernen; mer biefem 
Vefehle jumiber hanbelte, foHte ohne SöeitereS als üeßer betrachtet 
merben. Diefe Maßregel mad;te auf bie Veu-ßhnften eineu fo er= 
fchüttentben ©inbrud, baß mer nur irgenb tounte, gauS utib Ver= 

*) $ercu(am?, III. 134. 
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mögen im ©tid) lieg unb ins ©ebirge pdgtete. Stur fünf unb breigig 
Ißerfonen, 2ttte unb ürcmfe, bie ficg nicgt $u retten oermocgten, blie- 
ben gurüd; biefe. mürben fofort gefangen genommen unb nad) ©oora 
tranSJportirt: hört angelangt) manberten fic in bie tiefften unter= 
irbifd;en Werfer (Covas), mogin nie ein Sicgtftragt brang. £)ie 
Stacgricgt oon ber glucgt ber geheimen 3uben erzeugte eine form* 
liege Sieootte. ©egen fünfgunbert dauern aus ber Umgegenb, mit 
Söaffen oerfegen, ftrömten nad) ber ©tabt, um unter bem ©cg ein 
oon SietigionSeifer itad) «g>er§en^Iuft rauben §u tonnen; mußten fie 
bocg, bag bie geheimen Quben bie reichten Söemogner £rancofo’S 
mären. §er^erreigenb mar baS ©efcgrei ber unmünbigen, oermaiften 
Jtinber, metd;e, breigunbert an Qcfyl, ogne ©cgug unb Dbbacg in 
beit ©tragen mimmerten unb nacg igren ©ttern oerlangten]). 

OaS ©laubenSgericgt mar rnegr als Sgrannei, eS mar bie 
ooEfommenfte SInarcgie. ©» fanb nirgenbS Söiberftanb. Oie 
«pauptelemente ber ©efeüfcgaft, ber SJtonarcg, bie ©eiftlicgfeit, bie 
S3egörben, regten baS auf einer niebern ^öilbungSftitfe ftegenbe SSolf 
auf unb fegten es gegen eine friebticge ©taffe, melcge §um grögten 
Steile bie öconontifcgen unb intellectueEen Kräfte beS SanbeS re= 
präfentirte. ©S mar ein Umftur^ ber ©runbprincipien ber menfdj* 
licken ©efeüfcgaft, proclamirt im dtamen ber cgriftlicgen Religion. 

§in unb mieber gab eS nocg einzelne Beamte, melege es für 
Wm* hielten, bie mitbe Seibettfcgaft beS Röbels ju gitgeln; es maren 
aber bereit nur menige, bie meiften fgürten bie gtammen ber S3olfS* 
mutg. 3n ©ooilgdo fagte baS 23olf ben Sßlan, atte geheimen Quben 
an einem Oage §u oerbrennen; ogne ©cgug ber S3egörben blieb 
biefen nichts SlnbereS übrig, als ficg bureg fcgleunige gtuegt §u ret= 
len. Sin atten Orten fielen bie alten ©griffen ooller «pag unb Staube 
tuft über bie Steu-©griften ger. 2£aS fiep in ©ointbra, £amego, 
Seifen, ©uarba gutrug, miebergolte fiep mit menigen SSeränberungen 
in 23raga, ©oora unb anberen ©täbten beS üteicgeS. ©ine gan$ 
eigene pggftognomie nagm bie 3nquifition in $orto an; bort 
mugte man auf öcoitomifcge SBergältniffe bebeutenbe Stüdficgten 

') Oh pieta grande! che girano in volta per le contrade disperse 300 
creature fanciulli senza governo ne albergo alcuno di persona vivente dando 

voci et gridando per lor padri et madri (Doc. da G. 2, M. 2, 9to. 27 int 

Arch. Nac.), hei Jpercutano, III. 143. 
16 
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•nehmen, ©er bortiqe 93if<$of, ein Karmeliter, ein ungeftümer, hef¬ 
tiger, unbeugfamer Kharafter, mit einem Söorte, ein ganatifer, be~ 
abfidbtigte nämlich, an ber ©teile ber frühem ©pnagoge in ber 
©. SJtigueläftraße, beren Kebäube, faft Ruinen, ben geheimen Suben 
gehörten, eine $ir$e erbauen vu laffen. Kleidfyveitig Ratten bie 
Kigenthümer ber verfallenen Käufer ben $lan gefaßt, bie ©traße 
mieber ^erjufteUen, unb hieran oerfchiebene mefentlid;e Söebingungen 
gefnüpft. Um §um ^irdjenbau bie nötigen materiellen Mittel $u 
erlangen, berief ber 23ifd)of bie -Ifteu-Khriften ber ©tabt unb forberte 
fie auf, fid) gu freimütigen Beiträgen $u fcerpfßdfoten. ©ie nahmen 
leinen Stnftanb, bem geftrengen Herrn gu erflären, baß unter ob- 
toaltenben Umftänben Seber oon ihnen brei bi3 üier Kru^aben fteuern 
merbe, faH3 aber ihre Hoffnungen bevüglicb be3 ©traßenbaue3 ftd) 
realifirtert, fie fich mit größeren Beiträgen beteiligen mollten. Stuf 
biefen Sßorfchlag ging ber S3ifc6)of ein. ©em ©traßenbau fteUten fich 
©eßmierigfeiten in ben 2Beg, unb bie geheimen 3>uben maren unoor= 
fießtig genug, ben Söif^of ber Ungefeßli^feit unb $arteilid)feit $u 
heutigen. K3 ermatte ein gegenfeitigeS Mißtrauen, ba§ in Kr= 
bitterung auäartetc. ©er Söifdjof forberte bie besprochenen 33ei= 
träge, bie geeinten 3uben oermeigerten hartuädig bie Sal;lung. 
©er 3°nt be£ Prälaten machte fiel; in ben fcßrecflichfien ©rohun= 
gen Suft, beren 2lu§fü^rung nicht lange auf fich märten ließ, $orto 
mürbe ber ©chauplaß ber gräßlichften 3ftorbfcenen. ©er vorn= 
entbrannte Karmeliter rutjete unb raftete nicht, U§> auch in $orto 
ein Klauben§tribunal eingefü^rt mar; faurn hatte er bie3 erreicht, 
fo begann er einen mähren 2Sernichtung3frieg gegen ba£ jjübifdje Ke- 
fd;lecht; bie ärgften Verbrecher unb bie niebrigften ©irnen mürben 
gebungen, falfcheä 3eu^uiß gegen bie geheimen 3uben ab^ulegen. 
2We3 ba3 mar ba3 SSerf eine3 VifchofsS, beffelbett 9flanne3, ber 
menige Qahre fpäter bie ©tirn Hatte, im Vatican gegen bie ©itten= 
oerberbniß Storni $u bonnern1)- 

Ktn nod) feileres ©ubject ftanb ber Qnquifition in Küora, 
beren unterirbifcfye Werfer eine befonberä traurige Berühmtheit er¬ 
langt ßaben, in ber ^perfon eiue£ KafiilianerS, üftamenS $ebro 
SltbareS be $parebe<§, oor. Kr mar früher Qnquifitor in Slerena, 
mürbe aber megen gälfchungeu unb anberer Verbrechen bort ent- 

*) «frerculano, III. 150 ff.; »gl. ©. 254. 
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Xaffen unb alg ein fehr erfahrener SDtann t>on bent (Sarbinal=3nfan= 
ten gern aufgenommen. ©r leiftete oor^ügliche $)ienfte. 9tiemanb 
mie er befafe eine folche ©efdjidlichfeit, ©eftänbniffe §u entlüden, 
©r fingirte Briefe, in benen ber $ater, ber trüber unb ber grewtb 
ben ©ingeferferten bringenb bitten, 2Ißeg §u befennen, meil im 
Söeigerunggfaße ber £ob fein fichereg £oog fei; biefe Briefe mürben 
fobann in 23rote ober bergleicpen eingefcfeoben unb burcfe ben ©e= 
fangenmärter, alg oon $ermanbten heimlich gefdjicft, bent *8etreffen= 
ben gugefteßt ©r lag ben Slngeflagten untergefd)obette Urteile 
oor, nach benen fte bem £obe oerfaßen mareit; in ber £obegangft 
befannte ein geber, mag ber Unmenfch oerlangte. 

Unb nun erft ßiffabon, bie ,£)aupt= unb ^efiben^ftabt, ber 3JUt= 
telpunft ber ©ioilifation, ber Wohnort beg päpftlichen 9tuntiug! 
$Dag Verfahren ber 3nquifition ßiffabon’g ift genugfam charafterifirt, 
menn man baran erinnert, bafe 3oao be 2)Mo, ber unerbittliche 
geinb beg fübifcfeen ©efchle^tg, bort alg ©rofeiuquifttor mirfte. 
2Bag bie Unmenfchlid)feit unb Barbarei an golter unb $ein and) 
erfinnen tonnte, 2lßeg mürbe burcfe bag oon be äßeßo eingeführte 
3Jtarterfpftem noch übertroffen. 9ftan bebt unb gittert bei bem 
biofeen ©ebanfett an bie 3ncluifitiongferfer, biefe finftern Söcfeer, 
in bie nie ein ßicfetftrafel brang, unb mo 3Jtonate lang feine anbere 
meufdjlicfee stimme oernommeu mürbe, alg bie ber urnnenfcfelichen 
genfer. Unb ooßenbg bie harter unb golter! Unzählig finb ihre 
Wirten: man renfte ihnen bie ©lieber aug, ertfeeilte ihnen bie 
33aftonabe, fd^nitt ihnen bie gufefohlen auf, beftricfe bie ©infcfenitte 
mit Butter, unb baggeuer gehrte an ihrem ßeibe1). 3)ie ©emar= 
terten mufeteu befenuen, eg blieb ihnen nicfetg Slnbereg übrig. £)ie 
23uße oom 23. 2)tai 1536 räumte ihnen freilid; bag 9tecfet ein, fich 
ihre SSertheibiger unb Slnmälte felbft ju mahlen, fie marett jebocfe 
au(h in ber freien 3Öafel befcferänft. 2)a§ Tribunal brachte ihnen 
einige unb gmar bie unfähigen in SSorfc^lag, oon benen fie ben 
einen ober anbern nehmen mufeteu; eg maren bag üßenfcfeen, bie 
auf ihren eigenen ^ortfeeil fahen unb, anftatt bie Rechte ihreg ©lien= 
ten §u mähren, ihn gum ©ange nad) bem Scheiterhaufen oerhalfen2). 

1) Et quando ea via non possunt, ponunt eos ad torturam funis, et si 

cum illa non id efficiunt, incidunt sibi plantas pedum, et ungunt sibi cum 

butiro atque admovent igni, bet «percillatlO, III. 167. 
2) Ibid. III. 168, 

16 * 
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Tie ©chilberungen, toetd;e ba3 Memorial ber geheimen guben 
oon ber ©raufamteit ber gnquifition in Portugal im Allgemeinen 
unb in ßiffabon im $8efonbern entmirft, finb nicht im ©ntferntefien 
übertrieben unb finben burch bie in ben Streben be3 £anbe3 noch 
heute aufgefpeic^erten ^anbfd^riftlid^en ^Srogeffe ihre SBeftätigung. 
Tie Ard?ioe biefeä menfdjenmorbenben Tribunale finb in Portugal 
fo gut mie in Spanien faft unberührt. Aahe an oierzigtaufenb 
^rozeffe finb noch geblieben, um geugniß öon fürdjüerlichen ©eenen, 
oon beifpiellofer Abfcheulichleiten, oon langen Tobeäfämpfen ab- 
zulegen *)• 

Söeldje TobeSangft mußte fidj ber armen 3Jtenfchen bemächtigen, 
menn fie au3 bem 9Jhmbe eine<o gamiliar^ be3 h- DfficiumS bie 
Aufforberung oernahmen, ihm zu folgen. feiten mürben fie 
fcfyon auf bem SBege nach bem Tribunale unbarmherzig tractirt. 
3mei (befangene erhielten auf bem 3Jtarfd?e oon Aoeiro nach Siffa* 
bon fo oiel Silage, baß fie faft tobt ba3 3^ ^rer traurigen $e= 
ftimmnng erreichten. @ine 3Jtutter oon fünf ^inbern, oon benen 
ba3 ältefte fanm a<$t gahre zählte, mürbe oon ben «‘päfchern er= 
griffen; fie fragte, m§> ihr ©chidfal fein mürbe, unb ftürzte ftdh, 
ohne bie Antmort abjumarten, au3 bem genfter, um einem noch 
feindlicheren ©nbe zu entgehen. Aöeber Schönheit, nod) Einmuth, 
nod) SXlter befreite bas fcpmadje ©efcptecht oon ber brutalen 2Bilb= 
heit ber Ungeheuer, melcpe fiep bie SSertheibiger ber Religion namt= 
ten. @3 gab Tage, an benen fieben bi3 acht meibtiche SBefen auf 
bie golter gefpannt mürben. $alb rief ber eine ber gnquifitoren 
ooller ©ntzüden au£; „D meld^ blühenbe (Schönheit!" halb ber an- 
bere: „Söeldje klugen! Sßeldjer $ufen! 2öelcpe §änbe!"2) 33eim 
Anblid ber grauen unb Stäbchen oermanbelten fid) biefe 23lutmen= 
fd^en plö^lidh in mapre Zünftler. 

Tie 3ahl ber ^erfonen, meldje in bie gnquifition^ferfer zu 
Siffabon — um oon ben anberen Tribunalen ganz fepmeigen — 
blo£ in ben gapren oon 1540—1543 eintraten, läßt fiep nicht ge= 
nau ermitteln; fie muß {ebenfalls fepr beträdhtlicp gemefen fein, benn 

0 ^erculano, III. 168]; dinleitmig junt 1. 
2) Ponunt illas ad torturam, septem vel octo quolibet die, et unus dicit 

„oh quae facies judeae!“ alias „oh qui oculi!“ alter vero „oh qualia pectora 

et manus! “ taliter quod supra prandium suscipiant illud gaudium et solatium 

pro recreatione suae vitae. Memoriale bei -perculatto, III. L73. 
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man bauete befottbere ©efängniffe für bie be§ 3ubeuthum3 2ln* 
geftagten, unb aU auch biefe nicht mehr au3reid)ten, fteHte man bie 
auf bem Sftocio = $Ia|e gelegenen ©ftdo§ bem Officium §ur Si3= 
pofition. Sie 9Jtenge ber ©ingeferterten mar fo ungeheuer, baf$ 
fogar niete öffentliche ©ebaube §u ihrer Aufnahme benu^t mürben. 

Sie Snquifition hielt 2tuto3=ba=ge v), hunberte non Anhängern 
be3 3ubent^um^ fanben ihren Sob auf ben ©djeitcrhaufen. ©3 
haßt nor nuferen Ohren ba§ ^niftern ber glammen, ba3 Stößeln 
Serer, metdje in ben ßiaudjmolfen umfamen; es fteigt nor un§ auf 
ber ©erud) be^ gteifcheä, ba§ nerMjIt, ber in ©taub nermanbetten 
Knochen! ^inber fahen ihre ©ttern, Söeiber ihre ©atten, 33riiber 
ihre trüber ben $ol§fto& befteigen; fie nahmen non eittanber 2Xb= 
fchieb unb erteilten fi<h unter Shränen ben ©egen mit einer ©ee- 
tenruhe, als reiften fie ab, um ben anbern Sag §urüd§ufehren. 
Unb baS Verbrechen aller biefer ebten TOrtprer mar fein 2tnbere3, 
atS ba§ fie ben ©inig*©in§igen befannten unb nerehrtenl 

VngefidüS folcher SluSfchreitungen hielt Sßapft Sßaul, ber moht 
fühlte, ba§ ein großer Sheil ber Verantmorttidjüeit auf ihm laftete, 
e§ enblid^ hoch für eine $ftid;t ber «Humanität unb ©erechtigfeit, 
fid) noch einmal ber Söebrütfteu ernftlich anjunehmen. Sippomano, 
ber feiner ©teßung nicht gemadjfen mar, mürbe gurüdgerufen unb 
ein neuer Statine in ber $erfon be£ 3e>h^un dticci be SJlonte 
^otiäano ernannt ßuni 1544). 

*) Sine au@fü&rlt^c 33efcf)ret6ung ber $eier biefer 9lutoS fiiibet man in 
unferer ©djrift: din Feiertag in SLRabrib (Berlin 1859). 



fünftes ©apitef. 

9^icct be Sflonte* 

£er neue CRuntiuö. dinfcfyreiten i>e$ gegen bie ^nquifttion. *8rucfy 
äNifcfyen bem portugieftfdjem £ofe unb ber ßurie. 93erniittlungöüerfu^e beS 
Königs 3oao (Reitern an bem Fanatismus ber ©eiftli^en. ©ie dinfiibrung ber 
^nquifttion Befötoffen, unter einigen, ben geheimen 3uben günftigen eßebingnngen. 
Oiemonftration beS Königs. ©er päbfilicfye dommiffair Itgolino unb ber SStfcfyof 
non $orto. ©er ©eneral* Karbon für bie geheimen Juben unb beren ft-reüaffung. 
3oao’S ©ob. Äönig Sebaftian’S öiegierung unb dnbe. ©ie portugiefifcben Qtbligen 

unb bie 3uben in ge^. 

Sobalb bie 2fnfunft be3 ©arbinabc Sfticci be 3ftonte ^oltctano 
in ber portugiefifd)en £>auptftabt befannt mürbe, toiberfe^te fic^ ber 
$önig aud) bem Eintritte biefe^ ^untiu§ unb liejs il;m an ber 
©ren^e be£ £anbe3 fagen, ba§ feiner Sfafunft tttidj)t£ im Söege ftefye, 
menn er fid^ um 3ttquiftttott3gefd?äfte ni<$t fümntern motte. $)ie 
Unterfyanblungen über bie 3u^affun9 be3 neuen ttiuntiu§ maren 
nod) in oottern ®ange, at3 9ticci be Sttonte tmn feinem Vorgänger 
ßippomano oermitteift eine§ Gourierä gan^ unermartet äufgerft toid^= 
tige TOtt^eilungen erhielt: ein Brette, ben 22. September 1544 
in 9tom auägefertigt, ba§ Sippomano ben Prälaten unb 3nquifitoren 
Portugal’£ übermitteln unb burcb Stnfd^tag an bie tatfyebralen Siffa* 
bon’§ unb ber anberen £>auptftäbte be3 £anbe3 §ur attgemeinen 
^enntnib bringen fottte. liefern Sreoe infolge fottte unter 2tn* 
bropnng ber ©ycommunication fein Urteil in ©laubengfacben ferner 
gefällt unb bie fd)mebenbeti $ro$effe ni<$t früher mieber aufgenommen 
merben, bi§ ber Cßapft über ben Stanb ber £)inge burcp ben neuen 
Nuntius genau unterrichtet märe. Sippomano, nod) mit befottbern 
3nftntctionen oerfe^en, trat mit einem 3ttale ab§ tbatfräftiger Sftamt 
auf. (£r eröffnete fofort bie päpfttidje fttefolution bem (Earbinal^ 
3nfanten als ©rofjtnquifttor be3 ttteicpic unb erteilte biefem ben 



beftimmten Auftrag, baS Vreoe an ben Jtatbebralen Siffabon’3, 
©oora’S unb ©oünbra’S anbeften gu Xaffen (£>ccember 1544 *). 

©in foldbeS Vorgeben hatte ber $önig nicht erwartet, am aüer= 
menigften oon bem indifferenten, untätigen Sippomano. tiefer 
mußte auf fönigticben Befehl Siffabon unb Portugal oertaffen, ber 
neue VuntiuS burfte bie ©renge ni<bt überfd;reiten, unb ein äußere 
orbentlidjer Votfcßafter, ©imon be Veiga, mürbe nach 91om gefanbt 
mit einem energifcben ©Treiben an ben Sßapft. SDiefeS ©Treiben 
(13. Januar 1545) geigt beuttid), mie meit ber fanatifcbe Jtönig eS 
in ber Heuchelei fd)on gebradjt ^atte. 2Bäbrenb er für ficb, feinen 
trüber, ben ©arbinakjnfanten, unb für bie Jnquifitoren 3tetigion£= 
eifer, Verachtung ber irbifc^en ©üter, ©elbftoerleugnung, Siebe unb 
HJtilbe in 2lnfprucb nahm, marf er ber ©urie in ber ebroerleßenbfteu 
3öeife Sauigfeit, ltnbeftänbigfeit, Siebe gur Veftecbung, Vegünftigung 
ber iteßer, ©eriugfcbäßung ber ©laubenSintereffen oor, befcßutbigte 
er bie geheimen Juben ber llnbanfbarfeit, ber Verleumbung, Ver* 
fteüung. 211$ ©ntfcbäbigung für bie ihm angetßane Veteibigung 
bittet er fd)üeßticb um befinitioe ©infübrung ber Jnquifition2). 

©in fotd^er Angriff unb eine foldje Heuchelei maren bem^apft 
hoch ein menig m ftar!. 9Jtebr aU je ba£te er ben Jtönig unb 
feine ©cböpfung, unb er mar feft entfcßtoffenbie geheimen Juben 
mit aEen ißm gu ©ebote fte^enben Mitteln gu fcßüßen. 2lm 16. Juni 
1545 beantmortete er baS föniglicbe ©Treiben in ruhig5 toürbiger, 
ernfter SSBeife. ©r gab bem Könige gu ermägen, baß alle bie Ver= 
teumbungen, melcbe er gegen bie ebreubafteften TCnner ber ©urie 
gefcßleubert, mit meit triftigeren ©rüuben gegen ibn unb feine 3JU= 
nifter gerietet merben tonnten. 9)tan miffe in 9tom redbt gut, mie 
fcbredlid) bie Jnquifition in Portugal mütbe; oiele geheime Juben 
feien fcbon jeßt öffentti^ oerbrannt, oiete fd;mad)teten nodb im 
Werfer unb ermarteten ein gleiches SooS. ©egen folcbe Umenfdjticb' 
feiten müffe er nid)t allein als Dberbirt ber gefammten ©briftenbeit 
einfdjreiten, als einfacher ©brift märe es feine ^fließt, fold;e Saaten, 
im lautert ber Kirche oerübt, gu oerbammen. Jn feinen unb beS 

*) <£>ercu(aiio, III. 197 fl. £>iefe$ Q3rct>e Cum nuper dilectum baubfd;r. 
im Oiatioual = '21rd;t0. 

2) Ibid III. 203 ff. 
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# 

$önig3 «gänben roerbe ®ott eine£ £age3 bie 23lutfpuren fo vieler 
unfZulbiger Opfer fudpen *). 

SDapin patten bie unau^gefejgten 23emüpmtgen ber geheimen 
3uben e£ bod; enblid) gebraut, bab ^ßapft $aul noZ einmal ein= 
fZrttt. 23or ber ,£>anb iüar^ bem mörberifZen ©cbia^ten in $or= 
tugal ©inpalt geboten. £)er 9iuntiu£ ffticci be üftonte ^oliciano, 
bem naZ einen ^otenmed;fel gmifZen fftom nnb Siffabon ber @in= 
tritt ettbliZ geftattet morben2), geigte fiZ ben 3 üben als greunb 
unb 23efZüper. 23ei feinem erften 23efud;e, ben er bem (Sarbinal; 
Qnfanten abftattete, überreizte er iprn eine 2lbfZrift ber iprn oon 
ben geheimen Quben gemaZten 23efZmerben nnb übergab gleiZ= 
geitig bem Könige ein Memorial über bie Klagen ber jübifc^en 
Nation; fo oft er mit ben Prälaten be*§ fftekpeS gu fpred;en ©eie- 
genpeit patte, ergob er fid; in 6d;mäpungen über baS 23erfaprett 
ber Snguifition. Anfangs rooüte ber eigenfinnige $önig bie 23e- 
fZmerbefZnft ntZt eines 23IideS mürbigen, napnt fie jebod; enblid; 
an unb übermieS fie ben 3nquifitoren gur 23eantmortung. @S 
toaren einerseits bie einigen Sßieberpolungen längft belamtter £pat= 
fad;en, anberfeits biefelben 2öiberfprüd;e, biefelben 2luSflüZte, bie= 
feiben ©ntfZnlbigungen. 23ei ber @ntfd;iebenpeit SSicci’S entbrannte 
ber $ampf gmifZen bem portugiefifZen «g>ofe nnb ber ßurie oon 
Renern mit neuer «geftigleit mtb gemamt nod; neue ^aprwtg bnrZ 
bie 23uüe oom 22. 2luguft 1546, mebpe bie oom 23. 9Jtai 1536 
noZ auf ein 3apr prolongirte nnb bie (SonfiScation beS Vermögens 
ber gepeinten Suben auf meitere gepn 3apre oerbot3). 

£)er $önig, lange 3ät taub gegen alle 23orfteIIungen nnb an^ 
fangS niZt menig erglirnt über bie neue ^öuüe, fing an, naZgiebig 
gn merben. @ei es, bab er ben 3oni beS ^3apfte§ fürZtete, fei es, 
bab, bnrd; päuSltZeS 3Jtibgefd;id mürbe gemaZt, bie stimme beS 
@emiffenS fiZ oentepmen lieb: ein ©efüpl ber SRenfZüZ^lt 
leitete ipn auf bie 23apn ber 23erföpnliZl'eit. 2Sier ber angefepenften 
gepeimen 3uben, tnelZe auf ipre ©laubenSgenoffen groben (SSnflub 
übten nnb anZ beS Königs Vertrauen genoffen, mürben als 23er- 

’) «perculano, III. 209 ff. 
2) 9ticci traf 2tnfangö «September 1545, nicht aber ^tonember 1544, wie 

•peine, 1. c. 170 angibt, in Siffabon ein. Ibid. III. 221. 
3) Ibid. III. 242 ff. 
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mittler berufen unb non 3>odo mit beut Aufträge betraut, einen 
©ntmurf auSparbeiten unb bie gorberungett p präciftren, unter 
benen fid; bie geheimen 3uben bem Tribunale freimütig untermerfen 
mürben, Viemanb füllte non biefent VermitttungSVerfuche miffeu, 
bie vier Vertrauensmänner, bereu Vamen nicht angegeben ftub, füll¬ 
ten mit feinem ihrer ©taubenSgenoffen barüber beraten. 

Vad) einigen Söodheu (Anfangs 1547) mar ber ©ntmurf fo 
meit gebieten, ba(3 er bem Könige unb feinen 3Jtiniftern vorgelegt 
merben fonnte. Vor Gütern verlangten bie geheimen 3ubeu, ba§ 
ber vom ^ßapfte längft erlaffene allgemeine ^arbon in $raft trete, 
fobanu, baf$ baS ftrenge Verfahren ber Qnquifttion gemilbert unb 
bem Slngeflagten Varne beS 2lnflägerS unb ber 3eu9eu genannt 
merbe. Sie verlangten nicht allein Sdpnmtg, foubern and) Vach= 
fidht unb Mitgefühl. „3Jlöge ©m, -jUtajeftät", h#t eS in bem von 
ihnen Überresten ©ntmurfe, „nicht ferner ©efetm proclamiren unb 
nicht butben, bafj bie ©enoffenfdhaften unb Sänfte Verorbnungen 
erlaffen, in benen ber gehäffige Unterfchieb pnfchen alten unb neuen 
(Shriften aufrecht erhalten mirb. 3n ber dhat nehmen viele biefer 
©enoffenfhaften eine fel;r iibermüthige Stellung ein, fie laffen uns 
in Stabten unb dörfent meber p milbthätigen Stiftungen, uodh 
p ©efeüfchafteu, noch p 3nnften p. Vobufte Vurfdjen, mel<he fich 
für ben tnbifchen JMeg anmerben taffen, verachten unb befchimpfen 
unS; mir haben nichts Schlechtes gethan unb ihnen feinen 5lnfa§ 
pr Veraltung geboten. Unfähige Sttenfdjen, melche öffentliche 
Remter befleiben, verfchmähen bie ©efchidteften unter unS megen 
beS VluteS, baS in unfern Stbern fließt, unb fuchen diejenigen un= 
fereS ©efchled)ts, metd^e früher im Staatsbienft vermanbt mürben, 
aus Vacenhab p entfernen. SJtenfchen, meldje noch auf ©hre hat= 
ten, phen eS beShalb vor, baS £anb p meiben. ©iebt man uns 
grieben, fo verbleiben nicht allein diejenigen im ßanbe, melche jefct 
bariu meiten, unb eS finb beren noch immer eine anfehnliche Qafyl, 
fonbern auch diejenigen lehren prüd. melche in ©alicien unb 
©aftilien umherirreu, unb auch viele von denen, melche fich tu 
glanbern, granlreich unb Stalien bereits niebergetaffen haben, mer= 
ben bem Vaterlanbe mieber peilen, fie merben §anbelsbäufer er= 
rieten unb baS erftorbene 5)tercantilmefen mieber p neuem Sebeu 
meden. 9ftan mufc über vor Wem ben §afj beS Volles gegen uns 
bämpfen; baS niebere Voll benlt nur baran, uns p verfolgen, uns 
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mit güfjen gu treten. ©3 feglt nie an gungen, freiere e§ fic^ an* 
gelegen fein laffen, un3 al3 magrgafte ^erbreeger gu oerurtgeilen... 
£)ie ©efege ber $irge nnb ber ©efedfegaft verbergen oft Heine 
Hebel, um anbere, größere gu oerginbern. golge man biefem 93eU 
fpiele. 9ftan barf bie Strenge ber caftilianifcgen gnquifüion niegt 
als dufter anfügren. $)ie ^ortngiefen finb leidster entfcgloffen, 
ba<3 SSaterlanb gu oerlaffen; e§ märe nmfonft, ignen bie 
manbernng gu oerbieten. 3)ie ©rfagrung gat gelehrt, mit melier 
Seid)tigfeit fie Vermögen unb 2tde3 im Stid;e laffen, mit melier 
Unerfcgrodengeit fie jegliche ©efagr trogen, nm igrem ©eburtS* 
lanbe gu entfommen. Dgne 3ftäfHgung unb 3)ulbfamleit merben 
Wenige öon uns im fHeid^e bleiben, Selbft in ©aftilien mifjganbelte 
unb oeraegtete man un§ niegt eger, als bis man uns eines 3Ser= 
brecgenS fcgulbig befunben gatte. SDort geigte baS SBolf niegt glei= 
dien §a§ gegen uns, bort befegmor man niegt Tumulte herauf, um 
uns gu tobten. £)ort genoffen mir biefelben ©gren, mie bie alten 
Triften: bie Unfrigen maren Sanbftattgalter unb ^öürgermeifter, 
unb mer es magte, uns guben ober SÖefegrte (Tornadipos) gu nen= 
neu, mürbe mit Strenge beftraft. ©ergeftalt fegten fieg unfere 
©laubenSgenoffen bert ©efagren ber gnquifition aus, unb mie oiele 
flüdgteten nicbtSbeftomeniger aus Spanien? 28agrlicg ungägligc, 
melc^e über bie gange Söelt gerftreut finb. Unb aueg barin maegt 
fieg immer noög ein Unterfcgieb bemerlbar: gegenmärtig merben bie* 
fertigen, melcge aus Portugal flüchten, in ben üerfegiebenen <^rift= 
liefen Staaten mit SBoglmoden aufgenommen unb bureg befonbere 
^Privilegien gefdjüfct, maS gu ermarteu mir früher ben 3flutg niegt 
gatten. $)aS, «gerr, ift unfere 2lnftcgt. SJtöge ©m. 3Jtafeftät unfer 
SSotum prüfen, unb möge ©ott ben ©eift beS Königs erleucgten, ba= 
mit er baS Söefte unb ^eilfamfte mägle1)." 

So männlicg mürbig biefe 2tnfpracge, fo mögt buregbaegt mar 
ber gange ©ntmurf. ©r mürbe ben gnquifitoren gur Prüfung Oor= 
gelegt, biefe ftimmten natürli(g niegt in einem einzigen fünfte mit 
ben vier griebenSoermittlern überein; fie modten, mie ade ganatiter 
aller 3e^en/ 0011 ©onceffionen niegtS miffen unb brauten es aueg 
bagin, bag ber $önig oon jebent meitern $ermittlungSoerfucge ab= 
ftanb. SDie eigentlicge grage über bie befinitioe ©rridjtung ber gn= 

') $ercu(anc III. 254. 
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quifition mar längft gelöft, eS baubette fi<h nur nod) um bie ifyr 
einräumenden Siechte. der $önig unb bie Saquifition ftrebten 
nach üöüiger Unabbängigteit, nach Unoerantmortlichleit; bie ßurie 
gögerte, fie moHte bie geheimen 3*tben nicht ganj in bie (bemalt 
ber graufamen SJtenfcben geben. 

das drama, das beinab ^man^ig Sabre lang halb in Stom, 
balb in Portugal fpielte, neigte fi<h feinem @nbe. 3™ 2tpnl 1547 
trafen bie (Sarbinäle, benen bie £öfung ber fdjmierigen grage 
übertragen mar, ein Uebereinfommen, das ber portugiefifcbe ©efanbte 
Baltpafar be garia, ber langen Debatte mübe, als enbgültigen Be= 
fcblug beS BaPfteS feinem Könige übermittelte. die (Surie promul= 
girte nämlich einen allgemeinen Karbon, ber allen denjenigen gu gute 
!ommeu foÜte, meldje ihre Slnbängticbteit an das 3ubentbum öffent= 
lieh befennert. Stile biejenigen Berbrecber, melcbe bem jübifcben 
®efd;le<hte nicht angebörten ober im Scbeindjriftentbume ocrbarrten, 
fo mie Sille, melcbe in ($laubenSfacben bereite §u zeitlichen Strafen 
üerurtpeilt maren, foUten oom ©enuffe ber Begnadigung aus* 
gefdjloffen bleiben. mit ber BegnabigungSbulIe mürbe ein 
Breüe erlaffen, burcb das ade ben einzelnen ^erfonen ertbeilten 
S<hu|breüen, für melcbe mäbrenb zwanzig Sabren ungeheure Summen 
nach Stom gingen, für null unb nichtig erklärt mürben; nur biejenigen 
Breoen, melcbe den Bertretern ber geheimen Quben unb deren Ber* 
manbten eingeräumt maren, füllten unter gemiffen Befdjränfungen 
auch ferner in $raft bleiben, durch ein drittes Breüe mürbe ber 
$önig endlich dringend erfucbt,' ben geheimen 3uben ein Qahr 
lang den freien Slbjug gu geftatten. der BaPft hatte ben Sttutb 
nicht, diefe freie Stusmanderung für bie ber Bernichtuug B^eiSgege= 
benen auSbrüdlicb zn fordern, fo febr bie Bertreter ber geheimen 
Süden bie Stotbmenbigfeit diefer Forderung ihm auch ans &erz leg¬ 
ten und ihm oorfteKten, dag ohne bie (Garantie der freien ungebin= 
berten Stusmanderung ber Barbon rein illuforifcb märe, die Begna= 
bigten jeden Slugenblid auf denunciation, ja auf den biogen Ber= 
dacht ber Jlegerei bin üon Steuern ergriffen unb auf ben Scheiter* 
häufen gefd;leppt merben f bunten. diefe Bitte ber geheimen 3ut)en 
fchien bem Bapfte fo gerechtfertigt, dag er ihr felbft gegen feinen 
Söiüen Berüdfichtigung fcbenten mugte unb auch mirtlicb jenes Breoe 
gefucbsmeife erlieg; freilich mugte ber Cardinal Santafiore bem $o= 
nige zur Befd;mi<htigung bemerken, dag er üon ber Station, mie es 



in beni (Schreiben fycijst, eine $8ürgfd)aft t>on 450,000 SDucaten for- 
bern unb fte oerpflichten fönne, bafi deiner ber 2lu3manberer fid^ 
in ba§ <S5ebiet ber Ungläubigen begebe1). 

2öar ber $önig burch biefe§ miber (Srmarten günftige dtefultat 
§ufriebengefteUt ? 3leine3meg3. Sine ©rlaubnif) gut 2Iu3mauberung 
moüte er unter feinen Umftänben bemittigen, unb bie erfte 2Intmort, 
melche er auf biefe TOttfyeiluug f)in fomohl burd) ben päpftlid;en 
'Jtuntiu^ al3 burd) feinen ©efanbten bent ißapfte erteilte, mar, bajj 
er ba£ alte ©efep oom 14. Quni 1535, ba3 allen geheimen Quben 
ohne au3brüdfid)e föniglid)e (Maubniji, ober ohne Erlegung oon 500 
ßrugaben ben 2lu3tritt au£ bem ßanbe oerbot, auf weitere brei 
3a^re erneuerte'2), ^öaftfjafar be garia, ber überglüdlid; mar, ein 
fo(d)e3 Dtefultat erhielt gu tmben, mürbe mit $ormürfen oon feinem 
unbeugfamen Könige überhäuft, baj3 er auf fofcfje, bie S^ätigfeit ber 
3nquifition fäf;menbe Sebinguugen eingegangen mar. 3oao bad)te 
auch nic^t im (Sntferuteften baran, bie geheimen Quben, meldm ihre 
2lnpngli(^feit an ba3 3ubenthum befennen mürben ober ber $e(gerei 
überführt maren, ohne meitere (Strafe gu entlaffen; er mollte fich 
nur aläbann gu bem ^ßarboit oerftehen, meitn ber $apft oou ben 
je£t gefaxten $efchlüffen burd;au3 nid)t mieber abgehen mürbe3). 

S)en geheimen 3uben -mar fomit alle 2tu§fid)t auf ©rfolg ge¬ 
nommen. £)ie einige Hoffnung, bie ben lang unb oft ®etäufd)ten, 
ben gu £obe ©ehesten felgt noch blieb, mar, ber „^ölte", mie $ßor* 
tugal feinet fanatifchen £reiben3 megen nicht mit Unrecht genannt 
marb, fobalb al§> möglich gu entfommen. 6ie oerbargen biefert (Snt= 
fcblufe fo rnenig, baff fie öffentlich erflärten, nicht ein ©inniger oon 
ihnen mürbe in Portugal oerbleiben. £)a§ föniglid)e Verbot ber 
2lu3maitberung mar ihnen ebenfomenig ie(gt, mie früher, ein ,£>inbernif$. 
3n einer faxt, in ber e3 ein Seichtet mar, bie 2öad)famfeit ber 
^ehörben gu täufchen, in einem Sanbe, in bem fich 2Xüe ber 35e= 
ftechung gugänglid) geigten, mar für SJtenfchen, benen Mittel gur 
Verfügung ftanben, ein 2Iu3mauberung30erbot eine bloge ©himäre. 
fehlte e§ aber ber cm Opfern, blieben bie Werfer ohne 

1) ^erculano, III. 270 ff. 
2) ©a$ Ögefefj noni 15. 1547 bei Figueiredo, Synops Chron. I. 401. 

3) tltac^ einem Briefe beS jlihtige an be $aria nom 22. ^uli 1547 bei 
•perculanc, III. 279. 
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Vemobner, formten feine Sluto3=ba=ge oeranftaltet Serben — mag 
mar bann bie ^nquifttion? S!tte<§ ba£ mar bem Könige nicht entgangen. 
@r mottte fein bereite üerarmte£ £anb bem Sluine nift gän§Iid; 
bingeben urtb be^^alb bie geheimen Quben nicht gieren taffen. 3hre 
6d)ä|e faßten bie Wiener be3 dribunabo bereichern, bie au£gehun= 
gerten Pfaffen ernähren, bie ftet3 leeren ©chapammern be§ Königs 
füllen; bie blutgierigen Snquifitoren mottten, mie bie ßarbinäle 
einmal allen (Srnfte» behaupteten, gleifch, SD^enfd;enfleifd;; bie 
©feiterhaufen füllten unterhalten, ba§ unmiffenbe, oon noch un= 
miffenbern frommen ^rieftern geleitete Volf burd) bie ©faufpiele 
ber Agonien ergöp, bie ^euc^elei unter bem decfmantel be<3 dielU 
gionseifer£ genährt merben. Slu3 biefen ©rünben mollte ber dortig 
in Sittel, nur nic^t in ben freien Slb^ug ber geheimen 3ubeu 
mittigen: er oerfprad), §et;n Sahre lang oon ber (Sonffacation ber 
©üter ber beftraften geheimen 3uben §u abftrahiren, and) bie Stauten 
ber Singeber urtb ber $eugen faßten ihnen genannt merben. da3 
maren bie einzigen Vegünftigungen, melfe er ben Dhnmädjtigen 
einräumen, bie leide (Eonceffion , melfae er bem $apft machen 
entffloffen mar. 

Slngefid;t3 biefer §at»ftarrigfeit be§ $önig<§ ^ielt ber $apft e3 
für ba§ ©eeignetfte, einen befonbern ßontmiffair in ber ^erfon eiltet 
Neffen be» ein 3ahr früher oerftorbenen (Sarbinalä ©antiquatro, 
Stauten» Ugolino, nad) Portugal gu fenben, um bie Vuüeber @r= 
riftung ber 3nclufafafa^/ foroie bie be^ ^3arbon3 unb alle anbern 
auf biefe bezüglichen documente bem Könige birect überreifen zu 
laffen. ©obalb Valfaafar be garia, ber in biefer ganzen Stngete* 
genbeit biplomatiff fing oerfuhr, oon ber SJtiffion Ugolino’3 oer= 
trauliche SJtittheilung erhalten hatte, gab et feinem Könige ben 
mohlmeifen Stath, fif irt Sittern nachgiebig §u geigen unb rtament= 
lid) gegen bie Slu^martberung ber geheimen 3ulmn fif nid;t zu 
ftemmen, fif oielmehr mit ber Veröffentlichung be3 ®efep<§ oom 
15. 3uti jufrieben zu ftetten unb für bie äujjerfte SBaffamfeit an 
ben (Grenzen zu forgen. Ugolino überbrädfte ein Vreoe, ba3 ihn 
ermädfaige, bie ©üter derjenigen §u conffaciren, melfe fif in bie 
(Gebiete ber Ungläubigen begeben mürben; mit biefem Vreoe liefje 
fif atte£ SJtöglid) e anfangen. 

der $önig legte auf ben Stath feinet oon ihm fehr gefdfapen 
©efaubten geringen Sßertp er beharrte auf feinen gorberungen. Sin 
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$8ermittlung3oerfudje Siom unb bem portugiefifc^en §ofe 
mar oor ber §anb nicht zu benfen. £)ie (Surie gab enblich nach 
unb opferte bie unglüdlichen Quben bem materiellen Sntereffe, um 
beffentmiden fie früher oon ihr befcbü^t mürben. 

Um biefe 3eit befanb fich auf feiner Steife zum (Soncilium nach 
£ribent ein 3Jtann in 2iom, ben mir früher fennen zu lernen ©e= 
legenheit hatten, ber 23if<hof oon $orto. (Sr befaft eine unbegrenzte 
grec^heit unb feine 3uugenfertigfeit hatte ihm auch in ^om ,eine 
gemiffe 23ebeutung oerfdjafft. ©ein erfteä gufammentreffen mit bem 
Zapfte mar ftürmifdh- D^ach einer feurigen S^ebe, melche fi<h über 
ben ©taub ber Jttrche im Slügemeinen erftredte unb mit heftigen 
Angriffen auf ben $apft oerbrämt mar, farn er auf fein §auptthema, 
bie Snquifüion, zu fprechen. (Sr madüe bem ^apfte bittere $or= 
mürfe barüber, bafj er al3 oberfter JUrchenfürft bie portugiefifdjen 
Suben in feinen ©taaten aufnähme. „2113 (Ehriften unb unter 
chrifilichen tarnen oerlaffen fie heimlich Portugal unb nehmen ihre 
$inber mit, melche oon ihnen felbft zur £aufe geführt finb; fie 
!ommen nach Stätten, geben fid; für Quben au3, leben nad) jübifchen 
©a(zungen unb laffen ihre $inber befchneiben. £)a3 gedieht oor 
ben 2lugen be3 $apfte3 unb ber (Surie, in ben dauern 2iom’3 unb 
23ologna’3. $>a3 gedieht, meil ©e. §eilig!eit biefen Negern ein 
^rioüegium gegeben hat, ba£) 2ttemanb fie in 2lncona be3 ©laubenä 
megeit beunruhigen barf. Unter folgen Umftänben ift e3 uttmög= 
lieh, bab ber $önig ihnen freien 2lbzug au3 bem Sanbe geftatten 
fann. Verlangt ba3 ©e. «geiligfeit etma, bamit bie 2lu3manberer fid> 
al3 gubert in feinen ©taaten nieberlaffen unb bie (Surie bergeftalt 
SSortheile oon ihnen zieht? Statt bie (Srrid)tuug ber Qnquifttion 
in Portugal zu oerhinbern, märe e3 längft bie Pflicht ©r. jpeiligfeü 
gemefen, fie in ber eigenen $errfcbaft einzuführen." 

$)ie feurige Diebe be.3 alten (Sarmeliter3 hatte ben fd^madjen 
^ßapft fo gelangmeilt, ba{3 er, um bem ©d^lafe zu miberftehen, fich 
erhob unb in feinem 3ttunter auf unb ab ging. 2Rit einem £>of= 
befcheibe unb oagen 23erfpred)ungen entließ er ben 23if<hof3nqui= 
fitor. 23althafar £intpo, fo h^S ber 23ifd;of, mar aber nicht 
ber 2)tann, ber fich mit leeren äöorten abfpeifen lieb; mar e3 ihm 
bod) fein ©eheimttib, bag ber $ßapft oon ben zu ©itnften ber Suben 
einmal gefaxten 23efd)lüffen nicht meinen modle. (Sr begab fid) 
nochmals in ben Watteau unb erklärte bem Jttrchenfürften auf ba3 
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Zntfdhiebenfte, Dag er nidjt früher abreifen mürbe, bi3 bie bereite 
§man§ig Sahre fdhmebenbe grage ooEenbä gelöft fei. 

Zinem folgen energifdhen Auftreten fonnte ^aul nid^t lange 
SBiberftaub leiften. Zr erklärte fid; bereit, bem Könige in AEem 
§u SBiEen fein, nur müffe er ben geheimen guben bie freie Au£* 
manberung geftatten, mo hingegen biefe ba3 2Serfpred)en geben nnb 
fid) mit einer bebeutenben Zelbjumme verbürgen mügten, fich nicht 
in ben (Gebieten ber Ungläubigen nieber^ulaffen. 9Jtit ©pott nnb 
.•pohn begegnete [ber freche $rälat bem mürbigett ©behaupte ber 
Jtirdje, al3 er biefe fo oft mieberholte gorberung auch ihm (teilte, 
„gft etma ein Unterfcgieb", fagte er Dotier gorn, //Ob biefe üeger 
ftch unter bie «fperrfcgaft ber Ungläubigen ober nach gtalien be= 
geben? ©ie laffen fich in Ancona, gerrara ober SSenebig be- 
fdhnetben unb geben oon ba nach ber Oürfei. ©ie befigen ja päpft= 
liege ^Privilegien, fo bag Aiemanb fie fragen barf, ob fte oieEeid)t 
guben finb! Zrfennung^eichen tragen fie nid)t, unb fo tonnen fie 
franf unb frei geben, mobin fie moEen, ihre Zeremonien beobachten. 
Die ©pnagogen befugen. D,goie viele oon benett befugen biefe nid)t 
jegt fdjon, bie in Portugal in ihrer gugenb getauft, §um Oobe 
oerurtbeilt ober in eftigie oerbrannt finb. Aäumt man ihnen bie 
freie Au^manberung ein, fo braunen fie nur bett gug in ba3 £anb 
ber Ungläubigen §u fegen unb fömten fich offen gurrt gubenthum 
betertnen. Aie mirb ber $önig einen folgen 3uftan^ bulben, fein 
Theologe, ma3 fage ich, fein einfacher Zgrift fann ihm bagu ratben. 
©tatt bag ©e. £eiligfeü fich bemüht, bie geheimen 3uben in ©icber= 
beit gu bringen, möge er lieber bie guquifitionätribunale in feinen 
©taaten oermebren unb nidgt blo3 bie lutherifdgen $eger, fonbent 
ebenfogut bie jübifcgen beftrafen, melche in gtalien ©dgug unb 3U: 
flucht fucgen". Oer Sßapft befcgmichtigte ben $8ifd;of = gnquifitor mit 
bem $erfprechen, bag er bie Angelegenheit mit bem Zarbinale be 
Zre3centii3 nod; einmal beraten, unb bag fich fdgon AEe3 mailen mürbe. 

gn ber Oha* machte fidb AEe3 febr fd;neE Oer $apft räumte 
bem Könige goäo bas gelb; bie ©dglacht mar gemonnen, bie Opfer 
burften nicht au3 bem £artbe meinen, bie genfer fonnten ihr Amt 
fofort antreten. Oie gnquifttion erhielt unumfchränfte Zemalt, aEe 
geheimen 3uben, ohne Aufnahme, maren il;r untermorfen, bei¬ 
legte §offnung§ftrahl ber Unglüdlichen ha^e M iu bunfle Aadgt 
gehüEt. 
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©egen ©nbe Siobentber 1547 trat llgolino, bon bem burd) 
(Selb für Portugal gewonnenen ©arbinat garnefe mit genauen gn= 
ftructionen berfehett, feine Steife xtac^ Siffabon an, um bem Röntge 
bie päpfilichen Oiptome §u überbringen1). S)iefe beftanben in ber 
mehrerwähuten Vegnabigung»butle (perdäo), in einem Vrebe, baä 
bie be.3 gubenthumä Ueberführten währenb ber nädjftfolgenben'jehtt 
gahre bon ©onftecation befreite, unb in einem anbern Vrebe, ba3 
bem llgolino als ©rebitib bienen füllte, in bem bon ber fönigtichen 
©nabe erwartet wirb, bafj bie 3nquifttion mit 9Jtilbe unb 9Jtäf$ig= 
feit berfahre. S)ie aubent auf bie gnquifition birect Ve^ug neh5 
ntenben Diplome waren: bie Vulle über bie befinitibe ©rrichtung 
ber Jnquifition unb bie Suäpeufion ber ben gemeinten guben mit 
3lu3nahme ber ben Vertretern berfeiben unb bereu gamitien er= 
teilten ^Privilegien 2). 

Oer mehr at£ zwanzigjährige $antpf war jo mit beenbet Oa§ 
Tribunal War burd) ungeheure Summen bon dtom erhanbelt. S)er 
©arbinal garnefe. ber noch §ule&t gewonnen würbe, erhielt als Sohn 
ba3 bem Vifchof Eignet be Silba in htwmelfd)reienber Söeife ab= 
genommene Vi^thum Vifen unb bezog au3 Portugal jährlich gegen 
20,000 ©ruzaben. £>er ©arbinal Santiquatro, ber langjährige 
greunb be§ 3fönig3, würbe mit einer jährlichen ^enfion bon 
1500 ©ruzaben unb ber ©arbinal be ©re3centii3 mit einer folgen 
bon 1000 ©ruzaben belohnt. Oie ganatifer hatten bamalg wie 
je|t ein befonbereg, in ben meiften gälten ein rein materielles gn- 
tereffe im Singe, bon all ben ©iferern für bie gnquifttion that Vie* 
manb etwa» umfonft, fie waren alle bon Portugal gebungen unb 
befahlt. Söie grofj and) bie Summen waren, weldje bie geheimen 
3uben ihrer Sache zum Opfer brauten, bie be3 £önig3 waren weit 
größer3). 

*) Otad) Ser Instruzione per il cavalier llgolino (Sinnnicta Vol. 33, Fol. 

140 ff., bei .perculaito, III. 304 f.) t?atte llgolino Sen Qluftrag, Sie bezüglichen 
SDiplome Sen Vertretern Ser Station (ehefes da nacäo) 511 überleben 

2) iDte drrid)tung3 * Bulle Meditatio cordis tfi Satirt nein 16. Juli 1547, 
Sie Ser Suepenftcn Ser Wtjsilegien Romanus Pontifex »om J5. Juli 1547 unb 
ScW ©rcSitis*Bm>e Cum saepius nom 5. Juli 1547. 9llle Stefc £)ücuntente, nur 
bönSfcbriftUcf) jm National = 21rd)io zu Stffabon, ftnb antebaiirt. .perculano, 
II. 306. 

3) Ibid. III. 313 ff. 
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fftunmehr formte fid; bie gnquiftticn im $oligenujj ihrer 
!Kredite!)en 3Tlad;t, gefdjmücft mit ben dJtarterinftrumenteu, auf i^rett 
dlmon ergeben; i^re geiftlid;ett Wiener formten fid; oon $ftenfdhen= 
fleifd; mäften, urtb bie gefuitett oeremigten biefe glorreiche @rrun* 
fchaft bureb Sd;riften in lateinifcher rtnb portugiefifcher Spraye 
der (Sine, s)3ra§ $iega§, oerfüubigte feinen „Sieg be3 3Jfeffia3", 
ein dnberer fd;rteb über bie nunmehrige „geftigfeit be§ ®lauben3 

unb 33ermirrung be§ gubenthum§", nnb ein dritter, ber auf Staate 
foften in fßari§ ftnbirt hatte, granciäco 3Jkd;abo, mibmete bem (Sarbinal' 
Qufanten feinen lateinifch nnb portugiefifc^ oerfertigten „Spiegel 
ber fftemßhriftcn" 

2Xrrt 10. guli 15481) mürbe ber ^arbon in ber domfirepe 
511 Siffaboit publiärt2); halb baranf fanb bie all gemeine dbfchmö* 
rnitg ber geheimen Quben oor ber dpto ber «&o3pitalfird;e £iffa= 
bon’s Statt3). die ©efängniffe be§ dribunalä ju Siffabon nnb 
(Soora leerten fiel; für einige geit, bie oou fßorto, Samego nnb 
dpomar für immer: bie &bcitigfeit biefer brei Tribunale patte mit 
ber fpnblication ber 33ulle ihr (Snbe erreicht4); gegen ad;t^epn pun- 
beit ^erfonen mürben in greipeit gefegt5). 

die metften, menn nid;t alle biefer in greipeit gefegten ge= 
beimen guben folgten, trop be# föniglicpen SBerbotä ber 2lu3man= 
berung, ihren ihnen oorangegangen ©lanben^brübern. diejenigen, 
metd;e au3 Siebe gur .geimatp, aus Mangel an füeifegelb ober au$ 
anberen ©rünben noch in Portugal oerblieben, manbten fid; nod; 
einmal ftehenb nnb bittenb an ben fpapft unb oerfud;ten in ber golge 
noch öftere, fid; bie ©unft ber ©urie §u erlaufen; bie füefnltate 
blieben gemöpnlich hinter ben bon ihnen gebrad;teu Opfern nnb ge= 
mad;ten Slnftrengnngen $urücf. das ©ebäube ber guquifition ftanb 
unerfd;ütteriich feft Unmittelbar nach ber allgemeinen ^öegnabignng 
hatte e3 freilid; ben Slnfcpein, al3 ob ba3 Ungeheuer gar nicht eym 

1) 9iicf)t aber am 10 Januar, wie ©räj$ (IX. 308) nad) .ftunfimann febmbt, 
le^tever cSSJhmcp, (belehrt. ^Injeiger 1847), sJ(o. 79, richtig 10. 3ub 1548. 

2) Historia da Inquisi^äo, 5: Publica^äo do Breve de Paulo III. de 

11. Mai 1547, que concedeo perdäo geral aos christäos- novos 

3) «percufauo, III. 31!. 
4) ^unftmann, SDRüncf). (Mebrt. Qlnjetqer 1847, Die. 79. 
5) ftboafr, 9iomolog{a, 293. iOfetn Wenaffe ben Israel, 88. 

17 
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fiire, alö ob e$ an§> Mangel an Veute oon ber 3#orbgier abge- 
Taffen habe. Von bem 2lugenblide an aber, baß bie portugiefifcbe 
gnquifition ihre eigene ®efd)äfB= nnb ©ericbBorbnung erhielt (1552)r 
trat fie wieber in oolie ^ätig'feit. 2)ie geheimen gaben tnurben 
ohne Erbarmen einge^ogeit unb ohne gettügenbe gnbicien auf bie 
golter gefpannt. 2TB einer ber graufamften golterTnecbte fungirte 
in biefer 3^t ber fonft nicht unbetonte Dieafter ober gr. ($Hero- 
nimo ba 2l^ambuia, ber ben frühem gnquifitor goao be 2Mo an 
(Sraufamfeit noch übertraf. (Sr Übertritt fo fel;r alk§> 20taß/ baß 
ber (Sarbinakgnfant ihn enttaffen mußte. 

$önig goao batte ba3 fid; geftecfte giel errcid;t, ben febnlicb= 
ften Vhtnfcb feines .öer^enä in Erfüllung geben fel;ett, feine eigene 
Stopfung brachte bem £anbe ben 3tuin. 2lußer ben greuben, bie 
ibm bie gnquifition bereitete, waren ihm Wenige heitere £age be¬ 
lieben. ©eine §ablreid;e 2tacbfommenfd)aft, fed)<8 ©ohne unb brei 
£öcbter, ba^e er alle toor M ÜB ®rab finTett feben, ber (Sr6e 
feinet ^brone^/ bermäblt mit einer Softer be3 üaifetB (Sari, ftarb 
im 2IUer oou feci^ebn nnb einem halben gabre. gb^ fclbft raffte 
ber £ob unerwartet fd^ned im 9Jtanne3alter babitt (11. guni 1557); 
fein (Snlel unb ^ eb aftia n war bei feinem ^obe nicht 
älter aB brei gabre. 9tacb bem Testen 2Siüen be3 $önig<c foüte 
feine ©emablin Wäbrenb ber Sftinberjäbrigfeit be3 £bronedto bie 
giigel ber Regierung übernehmen; fd)on nach wenigen galwen mußte 
fie ihrem ©cbwager, bem oon ben gefuiten umftrieften (Sarbinal-- 
gnfanten £). ^eurique, bie D^egentfd^aft überlaffen. 

©omit faß auf bem einft mächtigen Sb^w ein 2JTen)cb im 
^ßrieftertalare, ber bB an fein (Srtbe mit bem größten (Sifer aB 
©eneral=gnqitifitor widte unb ber clericalen Sßartei bie Regierung»# 
gefebäfte überließ. Daß unter einem foldjen Regiment bie geheimen 
guben biel §u bulbeu bitten, bebarf Wohl tont ber befonbern (Sr- 
wäbnurtg. ©o beantragten in ben (Sorten öon 1562 bie Prälaten, 
baß bie geheimen guben and) aB foldje bie oou goäo III. einge= 
führten (Sdennung3$ eichen tragen unb baß man barauf bebaebt fei, 
jebe3 Mittel unb jebe (Gelegenheit ^ur gän^lidwn Vertilgung be» 
jübifd)en ©e)d)led)B §u benußen. 2UB biefem ©runbe oerlangten 
fie, baß bie jübifdjen $eßer in ben ©täbten, gleden unb Dörfern 
nicht foüten mit ben alten (Sbriften öermifdjt, fonbern, wie früher 
bie gaben in ben gubariaS, unter einanber leben, bantit fie leid;= 
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ter beobachtet unb ihr Vüdfaü in ben alten Glauben beffer bewad;t 
unb beftraft werben fönnte3). 

SD. «fpenrique unterliefe als Regent e3 nid)t, bie geheimen Suben 
$u bebrüden. ©r erneuerte ba3 oon feinem trüber erlaffene 2lu^ 
wanberung^oerbot unb erweiterte e§> bahin, bafe lein Veu=©hrtft ba3 
Portugiese Veid) unb beffen Vefifeungen mit beweglichen Gütern 
oerlaffe, feiner nach Snbien, nad) ben Snfelit, nach Guinea ober 
Vrafitien ohne befonbere fönigliche ©rlaubnife unb vorherige Vürg= 
fchaftsleiftung gehe, feiner ohne fpeciede ©rlaubnife feine liegenben 
©rünbe oerfaufe. 2öer biefem Verbote ^uwiberhanbelte, würbe nad) 
bem ©efefee oorn 11. gebruar 1569 mit Verbannung beftraft2). 
Veibe ©efefee würben oon bem Könige ©ebaftian, ber nach einer 
vierjährigen Vegentfchaft be3 ©arbinal = 3nfanten felbft bie Regierung 
übernahm, wieber aufgehoben, unö ben geheimen 3uben bie ©r= 
laubnife gur freien Vuäwanberung ertheilt (21. 907ai 1577). Vicht 
Humanität, auch nicht eine befonbere Vorliebe für bie gefnechtete 
(Eiaffe bewog ©ebaftian §u biefem ©dritte — er war oon Sefuiten 
erlogen, oon ihnen geleitet unb gan$ oon ihren £enbenjen erfüllt, 
— fonbern ber materielle ©ewinn , ben er au3 biefem fcheinbaren 
©nabenacte §og. Von fdhwärmerifchem (Eifer entbrannt, ben d;rift= 
Iid;en ©tauben in allen Sänbern unb ©egenben §u oerbreiten, liefe er 
ftd) toüfühn in einen $rieg mit ben Ungläubigen in Vfrifa ein. 
Um -$u biefem grofeen Unternehmen bie nötigen ©elbmittet gu er* 
fcpwingen, bewilligte er unter Vuberen ben geheimen 3uben für bie 
ungeheure ©urnrne oon 225,000 £mcaten, — nad) heutigew ©otb= 
werth über 4 Vüdionen £haler — bafe fte Vergehen im Ve= 
reiche ber QWquifition $ehn 3ahre lang ihr Vermögen nicht oertieren 
unb bafe ihrer 2lu3Wanberung fein §inbernife gelegt Werben foUte3). 

*) Santarem, Documentos para servirem de Provas a Parte 1. das Me- 

raorias para a Historia das Cortes Geraes (Lisboa, 1828) 65: Tambien devia 

Y. A. ver se se podia atalhar que näo vivessem em a Villas, e Cidades, e 

Lugares como em muitas deilas vivem, que assistäo apartados, e tem as cazas 

juntas, e furadas bumas com outras como quando eräo judarias, de que se 

segue incobrir melhor seus erros e procurarem - se mais facilmente huns a 

outros com a ma, e täo familiär conversa9äo. 23 ql. 49. 

CUietle bet Gordo, Memoria so’ore os Judeos em Portugal, 1. c. 33, 

3) Ibid, 33, Adolfo de Castro, Jndios en Espaiia, 188. 

17 * 
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3Jftt biefem mieber einmal ben^uben abgenommenen (Mbe un= 
ternahm ©ebaftian einen gelbjug, au3 bem er nic^t mehr fturücf- 
teerte. 9ieligion3eifer §at ^ortugal^ roicpt nad) Qnnen nnb nad? 
s2lu§en gebrochen, burch 9fietigion3eifer hot e3 feine ©elbftftänbigteit 
eingebüfet. 3n ber ©flacht bon 2llca.cer berlor ©ebaftian $rone 
unb ßebett; fein gan§e§ geer, metften^ 2Iblige, mürbe aufgerieben, 
gier enbete bie 23lütt;e $ortugal’3. $>ie Wenigen, melche non ben 
Ibligen übrig blieben, mürben §u befangenen gemalt, nad? ge$ 
unb roirotto gebraut unb bort ben bnfeln ber utif^ulbig berfolg= 
ten portugiefifchen Qubett §u ©claben berfauft. @3 mar ben juben 
pier (Gelegenheit geboten, an ihren früheren Gebrüdern fRa^e gu 
nehmen; ftatt beffen mürben fie bon ihnen fehr liebeboH behanbelt; 
e§ mar ben portugiefifchen Gittern in ben gäufern ber 3uben fo 
moi)i, aU mären fie in ihren eigenen gäufern, ©ie oerfehrten in 
ber her^licgften 2Mfe mit ben bon ihnen nicht mehr beradüeten 
Quben, unterhielten [ich mit ihnen in ber geimath£fprad)e, ber^ 
meilten gern auf bem jübifchen griebhofe ju gej unb fanben in 
ben Klagen ber Suben Sinberung für ihre eigenen Söunben. SSiele 
biefer portugiefifchen Ibligen, melche bon ben Juben aU ©claben 
getauft maren, fehrten mit ©rlaubnifi ihrer gerren unb mit bem 
$erfpred)en, ba3 für fie berlangte Söfegelb §u überfenben, in bie 
geimath gitrüd. romche hatten Söort unb legten bem Söfegelo 
auch noch merthboüe (Gefcpenfe al£ S^^mn ber S)anfbarfeit für bie 
bon ihnen empfangenen SSohlthaten bei *). 

Hieronymo de Mendo<?a, Jornada de Afriea (Lisboa, 1607) 123 a: . . . 

pello contrario acharäo nos Judeos rnuita brandura, afabilidade e cortesia, alem 

de ser aliuio muy grande entenderense cö elles na lingoagem, porque como 

esta dito, faläo todos castelhano, e assi ein todas as cousas eräo estes fidalgos 

tratados como em suas proprias casas cö muito amor e singelleza, pgl. 85 a, 

123 b, 111b. Barrios, Oracion Paneg. de Abi Jethomim, 21. Aboab, Nomo- 

logia, 308: Permitio el Senor, que a la quarta generacion viniesse quasi toda 

la nobleza de Portugal, j su Rey Don Sebastian a Afriea, para seren destrui- 

dos, y captiuos en el mismo lugar, adonde sus abuelos indigna y cruelmente 

mandaron los affllgidos Israelitas Alli acabo la flor de Portugal, y los que 

quedaron fueron llevados a Fez, donde fueron vendidos a voz de pregonero 

eu las pla<?as, donde habitauan los Judios, successores de los innocentes 

perseguidos . . y me contaua el Sabio David Fayon . . . que no tenian 

mayor consolacion aquellos miserables que ser vendidos por esclauos a 

los Judios. 
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S)ie Siebe bei fßortugiefeit gu ihren früheren SanbSleutert mürbe 
fo groß, baf3 letten auch mieber einmal bie Suft anmanbelte, beit Fimmel 
mit ihnen §u theilen. (Sitter ber ©efangeuen, eitt gr. SBicente be gonfeca 
hielt in gej in ber Wohnung beS ©rafen rott SBimiofo SMehntng^ 
reben, ju betten unter betriebenen SBorfpiegelungen and) 3ubett ge= 
lodt murbettx). (SS gelang betn befehrungSfüchtigen grater nicht, auf 
frembetn SBobeit neue Opfer für bie Qnquifition gu fangen; fugten 
bcd? bie int eigenen SSaterlanbe meilenben geheimen gubett ben 
flauen biefeS Ungeheuers baburdb j$u entmifchen, bajs fie ben 2öanber= 
fiab ergriffen utib nad; ben berfd)ieben[ten ©egettben uub Säubern 
ihre Stritte Xenften. 

J) Mendoca, 1. c. 110 b. Dtc liebevolle 23ehanbtung wnrbe reu 3u&cl1 gu* 

weiten fd)led?t »ergeben. (5in junger portugiefifdjer Runter töbtete einer gering' 
fiigigen Sache wegen einen gilben, beffen (Befangener er war, inbem er ihm einen 
Schlag auf bem Jtopf verfemte. (Sr hatte feinen Itehermnth fchwer bilden; 
»or bem Jh^re ber 3ubenftabt in $re$ würbe er anfgefnnpft. Mendopa 

1 c. 90 b. 



®cdjäteS © ftp it cl. 

il'mtDcnuiflcii iicc Jjorfttßicfifdjcn Silben. 

dürfet, 3^(ien. 2>te ^Kipfte begiinfttgen bie Slufnaljme ber Portugiesen $tiidüs 

ltnge. ^errara: ©amuel unb SStenöeniba 5tbraoanet, SDonn ©raciu 9Jienbeftn, bie 

Familie itöque. 9tmatu3 SufttanuG, Emmanuel 9lboab. ^ortugteftfcbe 3ubeu tu 

$ranfreicfy: SDetgabo, ÜTiontalto. Seibeu ber ^eu = (S^rtften imb ifyr Oiecurä an 

^htä IV. Oiegterung ^IjUipp’ö II. Die fritl>efte Slitfteblungj ber portngiefifdjeu 

3uben in 3imflerbam utib Hamburg. Dtobrigo be (Eaftro. 

S)ie geheimen 3uben Ratten feit bem Anfänge be3 fedjSje^nteit 
3ahrhunbert3 theils in Gruppen, theil3 al3 vereinzelte glüdjtlinge 
Portugal verlaffen unb fid) admälig über einen bebeutenben Si^eil 
Europa’3 verbreitet. 3e gröber bie £ürannei in ber geimath 
mürbe, befto gröbere £)imenfionen nahm, allen 2lu3manberung3ver= 
boten zum £ro(3, bie Emigration an. 2Ber nur irgenb konnte, er¬ 
griff bie glucht, unb mo bie armen Flüchtlinge Aufnahme unb SDul* 
bung fanben, lieben fie fiel; $äu3lid) nieber. 3)ie Reiften manbten 
fid) nad? ber £ürtei unb ©prien, ber Urheimath ber 3uben: 
in Eonftantinopel, Saloniki unb anberen ©täbten be£ türüfe^en 
dteiche3 bilbeten fid) neben ben caftilianifchen unb aragonifd)en and) 
portugiefifd^e ©emeinben, bereu ©lieber nad) ihren frühem 2öohn' 
orten mieber Heinere SSerbänbe bilbeten. «gier treffen mir ©lieber 
ber alten Familie 3bn 3<uhm: beu al§> 2lrzt, Sfalmubifi nnb S^idgter 
meitÖerühmten 3 a f v b (Xam) 3 b n 3 a d) i a unb beffert 6öl;ue 3 o - 
feph unb ©ebaljja; erfterer mar Setbarzt be3 ©ultan£ ©oliman, 
nnb legerer ftanb ber Siffaboner ©emeinbe in Saloniki unb ber 
ber Sßortugiefeu in Eonftantiue al3 Rabbiner unb ^rebiger vor* 

Ein anberen gauptziel unb 2lfpl ber portugiefifchen Flüchtlinge 
mar 3tulien, mo e3 von geheimen 3uben förmlich mimntelte. 
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■'äöährenb burd) ftoar<hifche Söeftrebungeu unb einen falfdhen Zifer 
für ben ©tauben bie Suben au§ Portugal verjagt ober Don ber 
Snquifüion Derart mürben, fmt bte §ierard)ie felber, ba3 Vollmer! 
be§ ©laubeuä, 9tom unb ber jfirchenftaat. ihnen gaftliche Slufnahme 
geboten; e3 ift ba§ bie munberbare gügung ber SSorfehung. baß 
[ich §um £roft ber Seibenben ein neues* $förtd;en öffnet, menn fid^ 
ein anbereä ffließt. Qn inbioibuelle xvntereffen oerfunfen unb in 
ber Slbfidü, fid; eine meltliche S)lad)t $u grüttbett, l;atte fchon s^ßapft 
©lernend VII. unb nad; it;nt $aul III. ben au3 Portugal geftüd?; 
teten geheimen Suben ein Slfpl unb bie ßhriftUche SSerfid^erung ge= 
geben, baß fie bas* Qubentfyum öffentlich befennen unb in ber Stus** 
Übung ihrer Zeremonien nicht geftört merben bürften*). $Die Sßäpfte 
fd;üßten bie Suben unb nahmen bie Flüchtlinge auf, meit fie ihre 
inbuftrieüen gähigl’eiten 51t fdjäßen mußten; bie Sötüthe bes* «ipanbets* 
Don Slncoita mar il;r beftänbiges* Slugenmerf. sfkul III. gemährte 
in einem Schreiben über ben Raubet biefer Stabt Sillen, bie fich 
hier nieberlaffen mollten, oollftänbige Freiheit, „allen ^erfonen feg= 
liehen ©efchlechts* au3 Portugal unb Silgaroe.., auch mernt fie aus 
bem ©efd)led;te ber Hebräer unb Sleu^Zhriften mären". Stuf folche 
Privilegien htn füllte fid; Sincona mit Portugiesen 3ubeu, fo 
baß bie Stabt gegen 1553 bereu an breitaufenb ha^ unb reich 
unb mächtig mürbe. Zs* gab halb in gan§ Stalien feine Stabt, 
bie fid) nid)t mit portugiefifdhen 3uben beDötferte2). ^efaro ge* 
laugte burch ihren Skrfehr §u Skbeutung, burcl; fie mürbe SiD oruo 

y) ^erculane, III. 284, nad) einem SBriefe bes 'öifdjefs uou Sporte au Den 

$öntg ^oao tsom 22. Sttooember 1547, 296, pgl. oben 0» 254. unb mein 

2Jt eit affe ben 3$rael, 88. SUad) (e^tercr Quelle mar baS 5prit>i(egiiuu bereite nett 

(Siemens VII. gegeben/ unb neu Cpaul III mir neu beitätigt. (£3 ejiftirt eilt 

23rief, ben bie geheimen 3uben von Dient au3 an bie in ^Portugal verbliebenen 

trüber gefebrieben haben unb ihnen Diathfdpäge über ihre SiluSwanberitng gegeben 

haben feilen. JDiefcr S3rtef, ntitgetheiü neu »erfdpebenen Sinteren, u. a. von 
Torrejoncillo, Centinella contra Judios bei Adolfo de Castro, 1. c. 178 ff., 

ift, reie dbnlid)e SSriefc (f. 0ephavbim lli), ein'JJtadjmerf ber Jefniteti. 

2) CSrfci) = ©ruber, (Sncbflopäbie, SIrt. 3uben, 2. 0ectieu, 27. Xbeil, 0. 152. 

3) Ne e Citt'a in ItaJia, doue non ci siano Marrani — Marsani ftcl)t nicht 

int Olifcr. — Portughesi, fuggiti dalla Inquisitione di Portogallo. Information«, 

1. c. LVII. 
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eine meltbebeutenbe «ipanbehcftabt, itt 9t a g u f a (anbete im 9Jtai 1544 
ein ©chiff, 1>a3 au^fc^IiejBlid^ mit portugiefifdmn glüchtlingen befefet 
mar, mie S3altt;afar be gavia bem Könige goao melbet1); in 
Bologna, Neapel, beliebig nnb oieleu anberen ©täbten ber 
apeninifdjen ,§albtnfel bitbeten fiep blüfyenbe (Sfemeinbeu au§ ben 
neuangefontmenen Portugiesen 3ü9^eru/ bereu fo grob toar, 
bab ein 2Xbt ans ^orto, geruanbo be ©oe§ Soureiro, gegen 
(Sinbe be§ 16. gaprlrnnbert^ ein ganzem 23ud) mit ben tarnen ber^ 
jenigeit geheimen gubeu füllte, melcpe in Qtalien offen zum Qitbem 
thume zurüdfehrtert, unb zugleich bie ungeheuren ©ummen berede 
nete, metd;e fte bem £anbe entzogen2). 

2Siete ber angefehenften unb reichten ber Portugiesen 3uben, 
oiele, bie burd) SBiffen unb (Mehrfamleit unter ihnen glänzten, fiebel- 
teit fid) in gerrara, ber bantaligen Metropole ber Gilbung, bem 
9Jtufenfitze Qtalien^, an unb lebten bort gleich ihren einheimifdjen 
(SUaubensbrüberu im oolleu ©enuffe politifcher unb religiöfer greu 
heit, epier meilte unb beenbete feine £age ein ©prob ber ait^ 
abligen gamilie 2lbraoanel, ber jüngfte ©ohn t>e§ &on 3faaf, 
© a m u e l 9t b r a o a n e l (geb. 1473, geft. c. 1550). (Sir mar taU 
mubifcp unb miffenfchaftlich gebilbet, ermarb fiep al§ ginanzntauu 
be£ 33ice!öuigs oon Neapel, 3). $ebro be £olebo, ein fehr bebeu- 
tenbe£ Vermögen, ba£ man auf mehr als 200,000 ®olb-3eChineu 
fd)ä|te, unb oermeubete feinen 9teichthum zu hochherzigen, ebelmüthigen 
9öoh(thateu. „(Sir oerbient", rühmt ber dichter ©amuel U«que in 
fdhtoärmerifd)er 93egeifterung oou ihm 3), &remegifto (breimal grob) 
genannt zu merben; er ift grob unb meife im göttlichen ©efege, 
grob an tarnen unb 9(nfehen, grob an 9teichthunt. ©robherzig 
oerfährt er ftetä mit feinen ©lüdägütern, er Hubert bie i£rübfat 
feines Golfes unb fte'ht feinen 93rüöern ftetS h^freich bei. (Sir oei> 
heiratt;et 9Baifen in Unzahl, unterftü(zt 93ebürftige, bemüht fiep, ©e- 
fangeue auSzulöfen, fo bab in ihm alle bie groben düigenfcpafteu 
zufammentreffen, melcpe zur Prophetie befähigen", „3cp fenne oiete 

') .perculano, II. 103, Cunlia, Hist. Ecclesiastica de Braga, II. 81» 

»gl. @. 236. 

2) Cathalogo dos Portuguezes Christäos - Novos qui se hiäo declarar 

Judios a Italia com a Rela^äo dos copiosas sommas de dinheiro que levan- 

täo. tBarbüfa, 1. e. II. 27. 

3) lUviue, 1. c. 205 f., 9lboab, 1. c. 304. 
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ad)tbare 2JMnner," fagt Emmanuel aÄfcoab, „bie e3 fid) pm 9tul)m 
anrechnen, Wiener ober Schüblinge biefe3 altabligen .gaufeä ge= 
mefen gu fein." 

2)er ©ulminationlpunft feines ©lücfö mar ber 23efip einer £e= 
ben^gefährtin, 23iettoenibalj 21 b rat) an ela, bie als eine ber 
ebelften grauengeftalten in gsrael, als ein SJtufter ber Smgenb, ber 
SBo^ltfyätigleit, ber magren DMigiofität, ber Klugheit unb beS 9Jhtth3, 
ber Gilbung nnb ber 2lnmuth bon sJJiit= unb ^adjmelt bereit mirb. 
£>er SSiceb'önig bon Neapel lieg feine Tochter Seonora mit 23ien= 
beniba bertraulid) berieten nnb fte bon ihr unterrichten. 2ll£ 
Seonora fpäter ©emahlin beS ©robber^ogs ©osmo bon 2JtebiciS 

. nnb ©robher^ogin bon StoScana gcmorben, hielt fte fich immer noch 
$n ihrer alten jübifchen greunbin, bie fie mie eine 3Jtutter berehrte, 
and) mohl mit biefent (Ehrennamen belegte'2). Samnel Slbrabanel 
trat, mie fein Sßater, für feine Stamm* unb ©laubenSgenoffen in bie 
Schranlen, fo oft bie üftoth eS erforderte, fein §auS mar ein ©arm 
melplap jjübifcher unb <^riftlid;er ©eiehrten, ber ^ortugiefe ©aoib 
ben gofeph gbn gad)ia, ber labbalift 23arud) bon 23ene* 
bent nnb ber beutfche ©eiehrte SBibmannjtabt gingen bei ihm 
ein unb aus, er, felbft mohl unterrid)tet, mar greunb unb görberer 
ber jübifdhen Söiffenfchaft3). 

*) ßienvenida (fpantfd)) über Benvenide (portug.). Der polnifche (Sollt* 

oilator ber 2Beibernamen im ibeit cpa*ifer, §. 129, mußte mit biefem unge* 

wohnlichen 9tamen 91icf>tö an^ufangen, er fchreibt n-mi p (sic) nttt bent 3ufafJc 
Nnfnufjoty. 

-) 5lboab, ber Dieb erjeifdt, fe^t aubbriicfltd) Benvenida. . . a quien llamava 

madre y eomo a tal la trataua y venerava, bal)er auef) ber Biograph ber Familie 
'Hbraoanel, Djar 9iechmab 60: dn otsa (!) rsn rtniN rnnpi. 2Inb 9lboab fprid)t 

roahrfcheinlich and) SOtenaffe ben 33rael, ber in feiner Schrift Spes Israelis 

üütt ©ienoeniba rebet. 3» ber bei feinen Sehweiten, wenn nicht non ihm felbft 

»eranftalteten tateinifchen Ueberfehmtg genannter Schrift (92) heim eb . . . 
tanto honore Benvenidam proseeuta est quasi mater esset. Der Utttl'ijfenbe 

hebräifche Ueberfet^er, bem ber gelehrte Biograph ber 5lbr. wörtlich nadjfdjreibt, 
madit baraub nn*.s ntnpt D^rrri ontyn Sd nty^1? .tdd s'nn rtDsnm 

ds otyi 

3) (Bläh, IX. 4S. Samuel ftarb c. 1550, 33ienoeniba lebte noch 1552. 

3br reicher unb wohltätiger Sohn, D. 3uba Olbraoanel, blieb ebenfo wie 

3faaf, ber Sohn beb D. 3üf°bh» ber infei beb D. 3faaf ülbraoanel, 

in gerrara. 3“ bem {taufe beb le^teru lehrte 3fa^t be £ateb, ber mit fabba- 



266 

©ine anbere fyefyre ©rf^einung, meld)e am Horizonte ber por- 
tugiefifchen guben glänzte unb um biefelbe $eit unter bem ©chujze 
be3 jubenfreunblid^eu £erzog§ ©rcole II. in ber 9dufenftabt gerrara 
lebte, mar bie £)onna ©racia Sdenbefia1), bie megen ihrer 
©eelengröfje, ihrer ©harafterfeftigfeit, ihrer unbegrenzten 2Bohl= 
tl)ätigfeit unb ihre» unermefilidjen dteid)thum3 mie eine gürftin t>er= 
ehrt unb bemunbert mürbe. ©3 mar in ber 3$at eine grau, mie 
fie nur feiten gefunben mirb. gn Portugal geboren (1510), mürbe 
fie al3 geheime gübin unter bem tarnen $eatrice an einen Seihend 
genoffen, granci^co 9denbe3 (Üftaffi), gnhaber eine3 grofc 
artigen SBanfgefdhäfteS, berheirathet. 9tad) bem frühen £obe ihres 
©atten unb um ihr Seben unb Vermögen oor beit dlad)ftedungen 
ber gnquifition in Sicherheit zu bringen, flüchtete fie mit ihrer ein= 
Ztgeit Tochter 91 et)na unb einigen nahen Sßermanbten nach 9Int= 
merpen, mo il;r ©chmager, ber bereite mehrermähnte £)iogo 
SdenbeS2), einem Söanfhaufe, einer giliate beS Siffaboner ©efchäfteS, 
toorftanb. ©o geartet .©racia in ber reifen «ganbelsfiabt auch mar, 
fo fühlte fie fid) bod) nicht glüdlid). 3Jlufüe fie bod) ihre an- 
geflammte Religion and) fyiex oerleugtten unb täglich fird)lid)e ©ere- 
monieit beobad)ten, bie fie im tiefften gitnern ö er ab freute! ©ie 
fonnte bie ihr, mie adelt 9^eu=©hriften, auferlegte $eud)elei nicht er= 
tragen unb fel)itte fid) nach einem Sßohnftfce, mo fie aus ihrem 
SBefenntniffe fein ©eheimnifc zu machen braud)te. 2IUe Slnftalten 
Zur StuSmanberung mareit getroffen, ba mürbe ihr ©chmager $)iogo 
burch ben £ob ihr entriffen, unb fie mufjte noch ferner in Stntmerpen 
uerbleiben, theilS um bem meitoerzmeigten ©efd)äfte, beffen obere 
Leitung ihr übertragen mar, oorzuftehen, theilS um jeben SBerbadjt 
fern zu ha^en, bajg fie bem gubenthume anhänge. ©üblich fcblug 
bie ©tunbe ber greiheit, fie manberte nad) Sßenebig aus. Unglück 
lid)e geiten brachen für fie an: ihre jüngere ©chmefter, mit ber fte, 
in ©rbfchaftsftreitigfeiten oermidelt, iit geinbfehaft lebte, benuncirte 

litHfdjen Xränmereien (eine 30t oergeubete unb bie Seröffeutlidjung bc$ ©ol)ar3 

uuterjhljjte. SlmatuS SufttanuS oerfeljrte aB 2lrjt in il)retn Apaufe (1553), 
Cent. 111. Cur. 40. 

0 Heber Oracta SD'tenbcfia (9Jtcnbe3 be Suna) f. ©rä£, IX. 366 ff. 

2) SBarriod nennt einen fefyr reicl)in Apecror ÜJtenbeö unb ei>i(üt, ba(?, 

al$ biefer non einem Jiöuige tunt Portugal einmal gefragt würbe, welche ©fiter 

er (ein nenne, er antwortete, bie 2tlmo(en, bie er gegeben. (Maskil el Dal 119). 
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fie bei bem oenetianifd;en Senate als gubaifirenbe, Vorauf fyin fie 
gefänglid; einge^ogen unb tyr Vermögen mit Befddag belegt mürbe. 
Stuf Bermenben i|>reS Neffen goao SJtiqueS unb burd) energifd^eS 
©infd;reiten beS Sultans Soliman mürben bie gegen fie unb ipr 
Vermögen geführten Silage mieber abgemenbet. Sie erlangte ifyre 
greifmit unb fiebelte nach gerrara über, mo fie offen unb frei als 
3>übin lebte unb ifyre fMdüpmer gum Segen iprer ©laubettS= 
genoffen öermenbete. Sie galt als ber Schutzengel ber portugie- 
filmen Qubeu. „Sie unterftüfst biejenigen gegebnen Hubert mit 
freigebiger §anb, melcpe bereits auSgemanbert, in gtanbern unb in 
anberen ©egenben burd; 2Irmuth gefd;mäd;t, oon ber Seefahrt 
niebergebeugt unb in ©efahr mareu, nid)t meiter ju tommen, unb 
ftärf't fie in ihrer Dürftigkeit. Sie giebt ihnen Scbug in ber Bau= 
l;eit ber milbett 2ltpen SDeutfcbtanb’S, in bem äuferften ©lenbe ber 
3Mhfale unb 3Jiifige[d;ide, bie fie betroffen." 

Diefeö Sob ift nid;t übertrieben, miemohl eS aus ber geber 
eines 3ftanneS flog, ber, mie aubere ©lieber feiner gamitie, bie)er 
feltenen grau Zieles 51t bauten fyatte unb ber ihr ein 28erf mib? 
mete, baS bem SSerfaffer bie Sichtung unb Slnerfennmtg feiner ©lau* 
benSgenoffen in l;ol;em SJtaf3e Derfd;affte: eS ift baS Samuel 
llSque, ber oielfeitig gebilbete unb betanute Bearbeiter beS in 
portugiefifd;er @prad;e getriebenen l;iftorif(^en Dialogs „£roft für 
bie Unterbriidungen QSraePS" 1). Samuel llSque lieferte meniger 
eine fortlaufenbe ©efd;id)te, er fdjitberte Di eint ehr bie §auptmomente 
non gSrael’S SeibeuS^eit; eS tag bauptfä^tid; in feiner Slbftdü, 
burd; biefe lityu unb lebenSüoHe Arbeit feinen ferner geprüften 
SanbSleuten unb SeiDenSgenoffen, meld;e baS 3ubeutt;um mieber 
erfaßt, Xroft einjuflößen unb fie burd; einen Btid auf it;re eigene 
Bergangenbeit unb bie oäterlicbe Söaltuug ber Borfehung in ber 
Siebe §u ber SJiutterreligiou ju beftärten. ©r bat als ©iftoriter 

l) £>er £itet ift: Consolaeam as Tribula^öes de Ysrael. gerrara, '3tbl. 

ltSque 5313, 27. September (1552). Daö 2Berf würbe in 21mfterbam s. a. 

überbrucft unb and) itt$ Syanifdje überfefjt. äöeqett ber 5luölaffunqcit über 

33iceute Server unb bie 3nc|uiittton tarn es* auf beit Subej.;. 2Berf ift beute 

äu§erft feiten, lieber ©am. Usque f. SBolf, Bibi. Hebr. III. 1072, Jöarbofa, 
Bibi. Lusit. III. 672, De Rossi. Bibi. Jud. Antichrist. 125, Nie. Antonio, 

©reib M- <*• 
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fegensreicßer genrirft unb meit rneßr ©laubeüsinnigfeit beforbert, 
al§> mancher überfromme Rabbiner feiner geit. 

D7adß einer anbern ©eite mirfte auf bie Bereblung nnb Be= 
leßrung ber Portugiesen 3üben ein ebenfalls in gerrara lebenber 
Bermanbter ©amueFS, 2lbraßam ben ©alomon U^que, ber 
unter bem tarnen Quarte Sßinßel 1543 nocß in Siffabon mar 
nnb bort eine tateinif^e ©rammatif fcßrieb. $)en dlacßftellungett 
be3 ©Iauben3tribunal3 glüdlid; entfommen, lieg er fid> in gerrara 
nieber nnb legte bort eine großartige 2)ruderei an, melcße bie eße* 
maligen geheimen gubett mit ©ebetbücßern nnb ifteligion^fTriften 
in fpanifcßer, portugiefifd)er unb ßebräifcßer ©pracße oerfaß nnb 
aus ber eine neue Bearbeitung ber fpanifdjen BibeüUeberfeßuug 
ßeroorging. SDiefe belannte unb gefd)äßte „gerrarifcße Bibel", 
roelcßfc man ßäufig ganj unb tßeümeife neu auflegte, mürbe auf 
Soften be3 ©paniert gom X ob beit ßeoi 2ltßia3 (geronßmo 
be Barga3) ^um 2)rud befördert unb tßeils bem «ger^oge ©rcole 
be (Sfte II., tßeilä ber LI)onna ©racia gemibmet1). 

©alomon U»que, bie brüte ßeroorragenbe Sperfönlidjfeit bie= 
fer gamilie, ftanb, oieüeidjt ein Better be£ eben genannten, mit fei= 
neu Stiftungen bem gubentßume ferner. ©r mar eine rneßr bicß= 
terifcße Statur, ©r überfeßte (1567) bie oerfcßiebenett ^oefien 
^etrarca’3 in fpanifcße Berfe, melcße bie Bemunberung ber geit= 
genoffen auf ficß §ogen, unb bearbeitete in ©emeinfcßaft mit einem 
anbern jübifdjen^Jtufenfoßne, £ a $ a r o © r a c i a n o, ein oon £eou 
ba 9ftobena inS gtatienifdße überfeßteto fpanifcße§ 2)rama: ©fißer, 
moju ißm bie tragifdje ©efcßüßte ber jübilcb)=perftfd;en Königin ben 
©toff lieferte, ©alomon lebte al$ gemanbter Kaufmann unb in 
gefcßüßtlicßen Begießungen ju SDonna ©racia 37affi fteßenb, in 

*) 2Iuf bie 30entität be$ 3lbrabam it$que mit ITuarte 4;i»bel unb be* 

3om Xob 2ltl)iaö mit be Sargae bat juerft 3faaf ba (Sofia in feiner unter benr 

Xitel ,, 3^rael unb bie 23ölfer" evfebienenen, renbenjiöfen iiberfid)t!id)en ©efd)id)te 

ber 3uben (beutfet), ftranffurt a. sDi. 1855, S. 282) aufnterffam gemalt. £ie 

§errarijd)e Bibel, weldte, wie ba$ in jiingfter ßeit häufig wicberbolt ift (©teiii* 

fdineiber, fjebr. Bibliographie II. III. 28), weniger eigentlich neue Ueberfe&ung, 

als Oieuifioit einer alten ift, würbe 13. Ülbar 5613 (IO. SCRär^ 1553) im £mtcf 

beenbet. lieber bie hoppelten 'Uuegaben f. b. Bibliographen unb ©reif), IX. LXIV. 

£)cr Xitel ber lateiuifd)eu ©rammatif ift: Lutinae Grammaticae compendium 
tractatus de calendis. Ulyssip. 1543 
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SBenebig unb Slncoua, an teuerem Orte trat er mit 2lmatuS 8uft= 
tanuS in 23erbtnbung1). 

21 m a t u S S u f it a n n S, ber als ©d;eind;r ift ben tarnen 3 u a n 
SftobrigueS unb nad) feinem Geburtsorte be Ga ft eil o franco 
führte2), mar ein in gan§ Italien in ^ofyem 2lnfe^ert ftefeenber 2lr§t 
Geboren im 3a^re 1511, mibmete er fid; bent ©tubium ber -Utebicin, 
bem er in ©alamanca unb §itr geit beS GrbbebenS in ©antarem 
oblag3). Gr practigirte einige Qeit in Siffabon, oerliefe, ma^rfdjein* 
lieb als geheimer 3^be mamtigfacb beläftigt, halb biete ©tabt unb 
begab fid; uad; Stntmerpen. 3tad; einigen 3<*(?ren pebelte er nad; 
gerrara, oon ba nad; SBenebig unb sJtom über unb liefe ficb blei* 
beut) in 2lncona nieber. Gr mad;te aus feinem Glauben fein Ge= 
feeimntfe unb befannte fid; offen $um 3ubentfyume, nid;tSbeftomeniger 
mürbe er oon «gocfe unb Fiebrig, aus 5tab unb gern aufgefucfyt. 
Sßapft 3uliuS III. oertraute ü;m fein ßeben unb mit bem portu- 
giefifcben Gefanbten in 9fom, bem gürften 2llpbonfo oon ^ancafter, 
ftanb er auf freunbfd;aftltd;em gufee, fo bafe er mäferenb feines 
femeiligen iufentfealteS in ber Xiberftabt fein Gaft mar; ifem mib= 
mete er einen S^etl feines berühmten 2öerfeS. gubeu4), Gferiften 
unb sDM;amebaner, 3)iünd;e unb Grafen, Tonnen unb niebrige £>tr= 
neu, Krieger unb Jfaufleute mürben oon il;m mit gleicher Sorgfalt 
befeanbelt. Gr i;atte-faum bas SüuglmgSalter überfd;ritten, fo liefe 
er feine erften mebiciuifcbeu ©Triften erfcfeeinen, benen fpäter, trofe 
feiner auSgebreiteten $)Sra£iS, nod; oiele folgten Sein gauptmerf 
ift baS oft gebrudte, unter bem Xitel „Centuriae“ ei’fcbieneue, in 
meinem er bie einzelnen .tranffeeitsfülle unb bereit geiloerfaferert 

1) lieber ©alomon Uöcjite f. mein ©ep&arbim 141, 338, Sie ^beittität 

©alomon’g mit SDnarte <£5ome§ bat ©rafc , IX. LXIII. erwtefen 

2) (Sr felbft nennt ficb Ego Amatus, Doct. Med. Castelli Albi Lusitanus. 

Cent. III., Cur. 21. Ülmatnö (Ctb«btb) ift fein Familienname, fein et^entlicber 

gnnaiuc ift nirgenbe genannt. (Sr l)aite einen Q3ruber, 9lamen$ Sefepb 9lmatu* 

(Cent. IV. Cur. 45). 4 

3) Cent. IY. Cur. 70. ©ein ©cburtejalfr gibt er Cent.. IV. (Snbe felbft an. 

4) 2Jiit 2l$jaria$ Uiantiiauuö (9iffaria be Oleffi) pflog er pertrauten Umgang 

(Cent. IY. Cur. 42 : Azzarias Mantuanus et Hebraeis et Latinis litteris ap- 

prime instructus). '21 uet) ein Hadriel Hebraeorum hodie (1552 — 1553) sum- 

mus concionator (Cent. IV. Cur. 93), Leo Hebraeus, Paedagogus quidem 

mulfos sanctam linguam doceret (Cent. II. Cur. 20) li. a. Werben oon ihm 

genannt. 
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genau angiebt, auf ben Urfpruitg ber Üranffyeit uub bereit ©ruttb 
gurüdging, unb itid)t, mie feine geitgenoffen, mit einem £)u§enb 91e* 
cepte fcfyablonenartig alle möglichen Patienten befyattb'elte. S)ieje 
gierbe ber Nation, ber ©tol$ ber mebicinif djen $unft, melier ^Be¬ 
rufungen, mie fie von bem Könige von $olen unb bent bamal§ 
mächtigen ©enat in Slagufa an i§n ergingen, augfcfylug, muffte aug 
Incona flüdjten, meil bie römifdje Snquifition ben frühem 9teu= 
(S^riften in ü?nt erblidte unb gagb auf ifyn machte. 

$aum ^atte ttämlidj $aul IV., ber für bie gnquifition lebte 
unb mebte unb fie nod? in ber £obegftunbe ber gürforge ber @ar- 
binäle empfahl, ben päpftlid)en ^^ron befliegen, fo l;ob er alle bie 
^Privilegien, meldje feine Vorgänger ben eingemanberten portugie^ 
fifdfen 3ubett gegeben, mieber auf; er liejf fammtlic^e91eu-^riften, 
bie fid? in 2lncona niebergelaffeit, in bie Werter ber gnquifition 
merfen, ifyr Vermögen mit SBefcfylag belegen ober cottftgciren. S)ie 
ttnglüdtid)en, benett nur eine lur^e fftufye gegönnt mar, mußten 
lange in ben Werfern f$ma<$ten, big enblid) über il)r jammervoHeg- 
Soog entfliehen mürbe: vier unb jmaugig fperfonen, barunter ein 
©lieb ber gamilie gadjia, ©alonton gbn gadjia, unb eine 
greife grau, SDorta 3Jtaiora, befliegen ben ©$ eitert auf en unb 
gaben unter bem SBefenntniffe beg @inig=©innigen ben ©eift auf; 
gegen fed^ig bequemteit fi<^, nodjmtalg bie Sarve ber religiöfen 
§eud)elei ansune^men uub fid^ jum 6fyriftentl)ume gnbefennen; von 
biefen mürben bie 9Mften, mit betten belaben, nad; äftalta trang* 
portirt; fie entflogen jjebod; untermegg, unb „eg rettete fie ber £>err, 
morauf fie bem «gerrn mie vormalg bienten" (1556 l). 

$>ie menigen portugiefifc^en guben, meldje ben «häfd/ern ber 
römifdjeit gnquifition entfamen, flüchteten nafy gerrara, beffen 
^ergog i^nen im vollen 9Jto&e (Gleichberechtigung mit ben d)riftli<hen 
©inmo^nern gemährte, ober nach ^Pefaro, beffen §anbel bitrd; 
bie neue Slnfiebeluitg gehoben merbeit foHte, aber aud) aug letztge¬ 
nannter ©tabt mürben fie auf betrieb beg Sßapfteg burcp ben «perpg 
von Urbino im 2Jtär$ 1558 mieber auggemiefen. SSiefe ber untrer* 
irrenben Portugiesen guben fudjten in 2lfien, in ber £ürfei bie 

x) Jofcpt) (Sehen, (Smef -pabadja, 116 f., ©cfyalfcfydet, 96 b; Informatione 

elc,: ma Paolo IV.mandö un commissario alla citta d’Ancona, et fece 

mettere in Galera et abbrusciare piu .de 80 persone. 



271 

dhtpe, bie ihnen ber ganati<§mu§ ©uropa* oerfagte. Aucp 

Amatu3 ßufitanu£ manberte nach einem furzen Aufenthalte in 

^Pefaro nach ©alonkpi au3, mo biefer oiel bemunberte SJtenfcpeU' 

freunb an£)on 3°feph Sftaffi, ipergog bon Aayo^1), einen neuen 

greuub unb 23efcpü|3er fanb urtb gu ©ebalja (ben 9ftofe§) 

3bn gad)ia, bem ^oc^^er^igen görberer unb $efd;ü|er jübifcper 

Aßiffenfcpaft, ber einen gangen Ürei3 jübifiper £)icpter um fiep fanu 

melte2) unb ein 3e^9enoffe feinet in Italien lebenben Sermaubten 

unb üftamenägenoffen, beS abergläubifcpen unb lügenhaften ^rebtgerä 

unb d5efd?ic^tefd;reiber^ ©ebalja gbn gacpia3) mar, in nähere 

23egiepung trat; fomohl 2). gofepp Aaffi al<§ ©ebaljja ben 9)iofe3 gbn 

gacpia mibrnete er £peile feinet berühmten 2Berfe3. Amatu3/£ufH 

tanu3 mürbe boit ber $eft pinmeggerafft (21. ganuar 1568) unb 

t>on feinem greunbe, bem 97eu=©prüften glaöiogacobo b e © ö o r a, 

in lateinifchen Werfen befungen4). 

Anbere ber geheimen guben menbeten fid; nacp $enebig, mo 

fte öor ben SRacpfteHungen ber gnquifitiou mehr al3 irgenbmo gefdjüpt 

maren unb mo fie fiep an bem bort perrfd)enbeu regen miffenfd)afH 

liehen Seben eifrig beteiligten. gu ben früpeften au3 Portugal in 

ber ©ogenftabt eiugemanberten gelehrten guben gehört ginnt anuel 

Ab oa b, ber Ureufel be3 berühmten gfaat Aboab, beffen Aad)tommen 

im 17. unb 18. gaprpunberte in gtalien, .gollanb, ©nglanb, £)eutfd)= 

lanb, in Afien unb Afrtfa gead;tete ©teüungen einnapmen. 

gmmanuel Aboab mürbe in ^orto geboren unb öott feinem 

©rofmater, Abral;am Abo ab, ber in ber ü)tigue(3 = ©trape 

genannter ©tabt ein §aus bemopnte, ergogen5). Hm ber gu^ 

quifiüon gu entgehen, oerliefi er mit anberen £eiben£genoffen 

bie foeimatp unb begab fiep nach gtalien. Aacp einem geitmeH 

ligen Aufenthalte in $pifa liefi er fiep in beliebig bleibenb nieber 

J) Uebcr tf)it bie treffliche SSiograpfpe weit 9Ä. s2t 2ewp: SD. Scfepb Aafn 
£ergog oon sJtaj;eö (33rcelau, 1859). 

2) 0. tovr •’jnb D'ö'n nm, 38 ff. 

3) SScrfaffcr beö ©d)a(fd)elct >pa; Jlabbalab. 
4) 33arbefa , Bibi. Lusitana I. 129. Sind) baö mebiciniicl)e 5öerf be$ 

QlinatuS Qufitauuä würbe 1584 auf ben 3ltbfr tfpurgat gefegt (Mem. d Litt. 

Port. 1IT. 24.) Heber ibit geben and) 9tadmd)t: ßuu; unb Oiappaport int herein 
(Sdtenicb, 1841, uub dJieper, ©efd)id;te ber ^Botauif, 1857, 

5) 3lboab, 9iontolügia, 300. 
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unb berfe'hrte mit bem bortigen Rabbiner 9Jtofeg 2Iltarag, 
ber ein Sftoralmerf feinen ber t;ebräifiben ©brenne untunbigen 
£anb£leuteu burdi Ueberfepng0 zugänglich machte, mit bem ©panier 
3faaf 2tthia$, Kommentator ber fed;g£mnbertunbbreizehn Kebote 
unb Ueberfefcer ber befannten ©treitfdhrift gegen bag Khrifienthum 
(Khiffut Kmunah2) unb mit bem aug Portugal geflüchteten Str^t 
bannet V rubo, ber fid) in SSenebig zum Qubenthume belehrte 
u. a. m. 2Iboab führte ein unftäteg ßeben: halb treffen mir ihn 
in ©poteto, halb in Dteggio, mo er ben $abbaliften sIfte nahem 
Stfaria be gano perfönlid) lernten lernte3), halb in Kenua unb 
anberen ©täbten ber «£>albinfel. D^ite Vmeifet burd} ändere Ver= 
hältniffe beraniaft4), übernahm eg Iboab im Qahre 1603 tit Kegen= 
mart eineg aug berKlite ber ©tabt beftepnben Koüegiumg feine Ktau= 
benggenoffen gegen bögmillige Vefdjulbigungen ztt bertheibigeu, bie 
i^nen borgerüdte £reulofigleit gegen ©taat unb Vaterlanb oon 
ihnen abzumätzen unb in einer „©tanbrebe" burd) Veifpiele aug 
ber Vergangenheit ben aüerbiuqg nicht fdjmierigen Vernein vu 
fuhren, bah e» bem Quben nie an $tuth unb 2öideu gebrach, bie 
fernerften Dpfer fiir bag il;n and) ftiefmütterlich betmnbelnbe Vater- 
laub zu bringen. SDie erleudjtetften ©enatoren ber ©tabt gaben 
bem ehrttmrbigen, erfahrenen fftebner ihren VeifaH §u erlerntenft). 
Vei feinem Söanberleben permeilte Slboab auch einige $eit auf 
Korfu, mo er bie Vefanntfchaft eineg Neffen beg öerjogg oon 
llrbino, «gioratio bet 3ftonte, machte, mit bem er eine furze Korre* 
fponbenj über bie Kabbala führte6), unb bermuthlich auch feinen 
unglüdlidjen, bon bem ©dhid'fale umhergetriebeneu ßaubgmann unb 
©tantmeggeuoffen, ben 3Xr§t SDiogo Qofeph, len neu lernte. Sind; 
$)iogo 3ofept; nannte fporto feine föeimath unb mürbe, bon ber 
Qnqnifttion berfotgt, §nr Stugmanberung getrieben. Kr ging nach 
Stäubern, fanb aber nirgenbg dtuhe, big ber &ob, ben er in feiner 

’) Libro de Mantenimiento de la Alma. Venet. 5369 1609. 

2) Thesoro depreceptos, donde se entierran las joyas-de los seys cientosy treze 

Preceptos etc. Venet. 1627, Amst. 1649. Fortificacion de la Ley de Mosses, Co- 

luna que fortifica los aüictos coracones de laCazade Israel etc. Amburgo, 1621. 

3) gjarbofa, Bibi. Lusit. III. 200, Amatus Lusit., Cent. IV, Cur. 62. 

4) 9lboab, Nomologia 310. 
6) Ibid 290. 

fi) Ibid. 144 ff., 147 ff. 
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3Mand)olie fo oft h^beigemünfcbt, feinem fummerootten Seben auf 
ber Qnfel ßorfu ein ©nbe mad;te. tiefer poetifcb begabte SJtann 
hintertief) fyaubfcfyriftücfy ^mei mebicinifche SBerte unb oerfertigte fich 
felbfi eine originelle lateinifche ©rabfchrift, bie in freier lieber* 
fetjung lautet: 

Seb’ mobb geliebte^ Saterlanb! 3)ein 3öglirtg gieret oon binnen, 

Gr Riebet bin u\§ Himmelreich, tr»er fann auf Stüdfefyr [innen? 

Sticht foll ber Satcr S)uero bie ©ebeine mir befpülen, 

2>ie glutben be§ aegeifchen.SJteerg tnerben meine ©ebeine burchmühlen J). 

<£er alte 2lboab, ber eine Steife nad; ipaläftina beabfic^tigte, 
ftarb 1628 unb Unterlieg ein 2£ert, an bem er §e^ft Qahre arbei* 
tete unb ba§ oon ben ©enfgläubigen aber feiten fehr gefragt2) 
toirb. ©3 ift bic§ eine SBertheibigung unb ©efdiidjte ber jübifchen 
lieber lief erung, toelcbe unter bem £itel „Siomologia" ein 3ßhr nach 
feinem %obe oon feinen ©rben gum S)rud befördert iourbe. 

©ben fo früh als Italien nahm aucb bie f r a n g o f if d; e «gerr* 
jdjaft bie portugiefifcben Flüchtlinge auf. Schon halb nad; bem 
©biete oon 1497 fanb man jenfeitS ber ^renaen portugiefifche 
©intoanberer, toeldje al§ Sftarranen bie fran§öftfd;e ©rett^e pafftrten 
unb anfangs fich bem ©lauben^mange accomobirten, ohne aufeu* 
hören, bie jübifeben ©efefce, bie Söefchneibung, bie ©abbathfeier unb 
anbere, §u befolgen. SJtan prt nicht, baf3 ihnen ber SCufent^att 
oon ben Hornigen oon graufreid; erfefdoert morben fei; im ©egen* 
theil erteilte ihnen Heinrid; II. befonbere ^rioilegien, burch toelche 
ihnen bie michtigften Freiheiten unb Siechte §ugefid;ert mürben. 
5Diefe Begünftigungen oerlodten oiele portugieftfdje Quben, in ben 
ftibfranjöfifchen ©täbten fid) bleibenb nieberjulaffen unb granlreich 
ihre geiftige unb materielle Hraft ^u toibmen3). Unter ben Sftän* 
nern ber Söiffenfdjaft, toelche in granfreich eine neue «geimath 
fanben, zeichnete fid; Suan (SftofeS) ^into^Delgabo befonbere 
au3. ©r mürbe in Saoira, ber Hauptftabt Sllgaroe’», (1529) ge* 
bereu unb, ba er oon Statur oorpglid; begabt toar — er tonnte 

9 Sarbcfa, 1. c. IV. 100 Sgl. mein: ßur ©efcljicbte ber jübifcfyen Serjte 

in $ranM'$ ®tonat$fcf)rift für ©efdücljte unb SBiffenfcbaft beb Juteutbuntb, XI 3iO. 

2) £>et fromme ÜJiofeß GljmgiS empfiehlt neben bem ßonciliatov bee ÜUtcnaffe 

ben 3*raet aud) befenbers bie Stoniologia $itr tfeetüre, na« nsi?, 4a. 33gl. über 

Stboab ctud) meine Qlrtifcl im 3efcbl,run (^ranffnrt a. $7?.), IV. 572 ff. V. 643 ff. 

3) Sgl. meine ©efdmbte ber 3uben in Spanien nub Portugal, I. 143 ff. 

18 
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eine einmal gehörte 97ebe aus bem Gebä^tniffe nieberfchr eiben — 
fo beftimmten ihn feine Eltern jum ©tubium, bem er in fpa= 
nifdjen gochfcfmlen oblag. Gr bef leibete nach feiner !ftüdfehr 
in bie «geimath ein anfehnlicheS ©taatSamt, bis bie .gäfcher ber 
Snquifüion ihn aus bem ©d^oofee ber gamilie nnb oorn ^eimatb' 
lii^en 23oben oertrieben, nnb er anfangs in fftorn, bann im ©üben 
grantreich’S eine guflucbtSftätte fanb. SDelgabo mar ein oon feinen 
3eitgenoffen anerfannter dichter unb mahlte aus 2tnhänglichteit 
gurn gubenthume, baS er nach feiner glud)t aus Portugal offen 
betannte, ben ©toff §u feinen fßoeften aus ber Urgefchichte feinet 
Zolles, fobafg ber alle 2BeIt befingenbe SJftguel be 53arrioS mit 
Specht oon ihm rühmen tonnte: 

$on ber Königin Öftrer unb beS gair’S ©ol?n, 

©ang ÜDtofeS 2)elgabo im l)errli(ben %on, 

Unb fcbrieb in bumpfer $lage nieber 

2)eS ©eherS getemtaS Älagelieber. 

Stelgabo mibmete feine gefammelten ^oeften bem Garbinat 
Richelieu, bem „Sßräfibenten ber ©chifffahrt unb beS ^anbels in 
granfreich", mie er in ber SSibmung be§eid)net mirb, unb ftarb 
1570*). 3n eben biefern gahre befleibete fein ©ohn Gongalo- 
in feinem Geburtsorte £aoira ein ©taatSamt 

Gröbere SBebeutung für baS gubenthum unb für ben franko? 
fifc^en £of erlangte ber jüngere trüber beS mehrermähnten 2lmatu& 
SufitanuS, ber als ©d;eiitd;rift gelipe ober gilotheo, als gube 
GliaS 9ftontalto fid) nannte. Gc begab fid) fpäteftenS 1598 
nad) Sioorno unb fiebelte fpäter nad) SSenebig über, oon mo er 
1611 auf betrieb Goncino Goncini’S als £eibar§t ber Königin 
5ftaria be SDtebiciS nad) $aris berufen mürbe, ©ie fidjerte ihm 
nicht allein freie ffteligionSübung ju, fonbern beförberte il;n ju ber 
Söiirbe eines füatbS. Gr mar ein oor§ügltd)er 2Ir§t, ein bemunbe- 
rungsmürbiger Kenner ber gefammten ÜKatur unb befdjräntte feine 
literarifdje ^ätigfeit nicht auf baS Gebiet ber SJiebicin, fonbern 
trat and; als Kämpfer für feinen in aller Streue oon ihm bemapr= 

l) lieber ©elgabo f. mein ©epljarbtm, 153 — 163. ©eine ^oefteu er* 

(dienen unter bem Stiel Poema de la Reyna Ester, Lamentaciones del Propheta 

Jeremias. Historia de Rat, y Varias Poesias, Rouen, 1627, 8. 
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ten ©laubcn auf unb geigte fich als gemanbter ^olemifer gegen 
mortöerbrehenbe ©eifttiche. 23alb nach ber Entfernung ber 3Jtaria 
be RtebiciS non beit RegierungSgefchäften unb nach bem ©tu?ge 
Eoncini’S ftarb Rtontatto in £ourS (©eptember 1615); feinen Seich* 
nam liefe bie Königinmutter einbalfamiren unb burch ben Rabbiner 
©anl Seüi Rtorteira unb einige ^ermanbte beS Rerftorbenen 
nach Rmfierbam fd^affen J). 

Rmfterbam mar in öerhältnifemäfeig furger 3eit ein gmeiteS 3e; 
rnfalem geworben, fo niete gemeinte 3uben batten fid) borthin be= 
geben. ©erabe auf bie um ihre greiheit unb llnabhängigfeit rin= 
genben Riebertanbe Ratten bie portngiefifd^en glüdhtlinge ihr Rugen= 
merf gerietet, unb ihre reifen .ganbelsfiäbte, Rotterbam, Rntmetpen, 
Rmfterbant, boten ben in Portugal gurn geuertobe auSerlefenen 
Reu=Ehriften nicht nur einen 3uftu$tSort gegen bie Sntoleranj, 
fonbern räumten ihnen and) eilt meiteS getb für ihre inbnftrieCCe 
^ätigfeit ein. S)ie Sßanberungen nach ben Riebertanben mährten, 
fo lange in Portugal bie ©cheiterhaufen loberten, unb nahmen mit 
bem Regierungsantritte beS Earbinal=gnfanten eigentlid^ recht ihren 
Anfang. 

Rach bem £obe ©ebaftian’S hatte ber Earbinal^nfant nnnm= 
fchränfte ©emalt, bie er auch ohne ^ebenfen in RuSführung braute. 
Er hob mit 3uftamung üieler gelehrter Rtänner, mie er fid) auS= 
brühte, bie non feinem Reffen ben geheimen 3uben gegebenen 5ßri= 
nitegien mieber auf unb tiefe jährlich eine getoiffe Rngal;l Sßerfonen 
öffentlich öerbrennen2)* £)ie Sage ber im Sanbe meilenben Ren= 
Ehriften mürbe immer unerträglicher, fo brmfenb, bafe fie in ihrer 
Rergmeiftung ihre Klage noch einmal bis gum päpftlidhen 
ben bamats $iuS IV. einnahm, erhoben, ©te fchilberten in ihrer 
S3ef(^toerbe ihr ganges graufigeS ©chidfal: ,,©ie ergreifen uns ohne 
genügenbe ©rünbe, fie halten uns Sahre lang in ©efangenfchäft, 
ohne uns auch nur oernehmen, fie oerbrennen uns unb unfere 
unfdhulbigen Kinber ohne Riitleib." Sßapft puS IV., ein tooht* 
beleibter, alter Rtann mit heiterm ©efichte unb muntern Rügen, 
hatte fein SBohlgefallen an ber 3nquifition unb tabette ihre un= 

*) CStiaö 9ftontalto ift auöfiif>rticf> bebanbett in meiner ©efdjtdjfe, 1.146—150. 

2) ©amuel SSalerio (3lr$t auf ßorfit) ]im (tJoüenfcet (snfce 3anuar 1580) 
©. 76 a. 

IS* 
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ntenfchliche «gärte, aber fie anjutaflen wagte er nicht unb lieg igr 
bie gan^e 9Jtad)t, Die fie unter $aul IV. erlangt hatte*), fobag geh 
ihre SSirlf amfeit halb über alle portitgiefifchen Vefigungen bi3 gutn 
Vorgebirge ber guten goffnung fyn erftredte. 3'a bem portugie? 
fifcgcn Snbien, wo für bie Verfolgung unb Vernietung be$ jübif^en 
(Mchled;t3 oontehmlid) ber Sefuit Velcgior (Earneiro au3 
(Eoimbra (1555) tgätig war, eroffnete ftd) ber Söirffamfeit ber 3n? 
quigtion ein reichet gelb in ber Sttenge ber geheimen guben, 
welche, aus Spanien unb Portugal oertrieben, in Snbien Untere 
fornmen unb (E?icgerl;eit fugten unb fid) burch ganDel reid)lid)en 
Erwerb §n oerfchaffen wugten, ober, borthiu oermiefcn, ge offen 
nun 3ubentl;nm befannten. Tie Qnqnifition ereilte fie auch gier 
unb beraub eite fie mit boppelter Strenge, bte reidifien nicht am 
milbeften. Valb erhob fi^ tu ®oa ein prächtiges TribunaBgebäube, 
unb ber erfte ©roginquigtor, ©r§bifd)of ©a3par be £eäo, erlieg am 
29. September 1565 einen Aufruf „au ba§ Voll ggrael", bem ein 
Tractat be§ Täufling^ gieronimo be S. ge in portugiefifdjer lieber? 
fepnng beigegeben war2). 

Ter (Earbinat = Qnfartt, ber mehr ($rog?3nquifitor a\$ Regent 
gewejen, fein £ebeu lang oon Vielen gefüretet, oon Sßenigeu ge? 
liebt, ftarb am legten Januar be£ Qagre^ 1580. dtad) feinem 
Tobe brad) ein Streit um bie portugiefifege Thronfolge au§, in bem 
bie dtew(Ehriften eine ftarfe, einflugreiche Eßartei gn (fünften T. 2ln= 
tonio’s, Priors oon (Erato, ber ein natürlicher Sogn be3 T. ßut^ 
unb einer jübifegen Butter War, gegen.bett granfamen $htfW oon 
Spanien bilbeten, Portugal; in Sdjwädw unb Verwirrung oer? 
funfen, oerlor feine Selbftftänbigteit, feine angeftammten Regenten 
unb gerietg unter fpanighe gerrfegaft3). dftit berfelben Strenge, 
mit ber ^ßgilipp II. (I.) gegen bie geheimen gaben feines '(Erbtanbeä 
wütgete, oerfuhr er nun auch gegen bie be$ aunectirteu £attbe§. 
(Er hob bie (Erlaubnig §nr freien 2lu3Wanberung wieber auf4) unb 
oerorbnete burch ($efeg oom 6. September 1583 mit 3lbänberung 

') Jperculaiio, 1. c. III. 329. 

-j Carta do primeiro Arcebispo de Goa ao Povo de Israel, seguidor ainda 

da ley de Moyses, e do Talmud por engano e malicia dos seus Rabbis etc. 

(Süd, 1565. 

3) ©et (Softar 1. c. 272 

4) ©orte, 1. c 34. 
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ber beffallftgen 93efiimmung godo’f III. öom 7. gebruar 1587, bag 
jeber Aeu^Ehrift eine $opfbebecfung oon gelber garbe trage. 2öer mit 
einem §ute non anberer garbe betroffen mürbe, füllte auger einer 
Eelbftrafe oon gunbert Eruzaben öffcntlid) aufgepeitfcgt merben1)- 

$E)ie geheimen Quben iportugal’f füllten fegt bie ganze SBucgt 
fpaniicger £prannei, unb feine Eefagr mar ihnen zu groß, beut 
£anbe zu entfommen unb in irgenb einem Söinfel ber Erbe grei= 
heit unb £)ulbung zu fncgen. 

Ein beherzte» portugieftfdjef 2Mb, SUtapor obrigitej, 
fd)icfte fid) mit igrem (hatten, ©afpar&opez gontent, ihren 
Sögnen, Scannet unb Antonio Sopez ^ereira, unb ihren 
Töchtern, 9)taria Aunef unb gufta ßopez ^ereira, im gagre 
1590 zur Aufmanberung an. S)af Eefdjmifterpaar 3Jianuel unb 
dftaria, eine feltene Schönheit, fc^ifften ficg mit ihrem ©geint 20ti^ 
guel £opez ein. 3hr Sleifegiel mar §oÜanb. Unterm egf mürben 
jie oon einem englischen Schiffe, baf gagb auf bie fpanifd;=portu= 
giefifd)e glagge machte, gefapert unb alf (befangene nach Sonbon 
geführt. £>ie Schönheit 3)taria’f bezauberte ben Eapitän befScgiffef, 
einen engüfchen Herzog, fo fehr, bag er um ihre §anb anhielt. 
£)af 33ergältnig ber frönen ^ortugiefin zu bem Herzog fam auch 
Zu Dhren ber Königin Elifabetg, melcge Sttaria zu fidg fommen lieb 
unb fie mit allen Aufzeichnungen behanbelte: fie nahm fie in ihren 
Sßagen unb fuhr mit ihr burch bie ©tragen ber §auptftabt, um 
"ben 23emogncrn biefef Sßunber oon Sd)öngeit zu zetgen. 3Jtaria 
fümmerte ficg menig um biefe Ehrenbezeugungen, fie hatte fein Dgr 
für bie inftänbigen Bitten ber $tajeftät, für bie egrenoollen Anträge 
bef §erzogf: fie flegete um ihre Freiheit. 3Aaria oerlieg Englanb 
unb fegte mit ihren $ermanbten bie Aeife nach §oüanb fort. 3ttaria 
Aunef $ereira legte gemiffermagen beu Erunb zu ber grogen 
Eemeinbe Amfterbam’f. Einige gagre fpäter fam and; ihre 3Jtutter, 
3Jiapor Sffobriguez, mit ben übrigen Eefdjmiftern ihr nach, unb halb 
hernach (1598) gebelte {ich hie Söitme Eftelcgior grattco 
9Jienbef auf $orto mit ihren beiben Sögnen grancifco 
(gjaaf) Sftenbcf 9ftebeprof unb (Abraham) Et;riftooal 
(3Jiarbod>ai) granco 9ftenbef in Amfterbam att. $üefe ftanben, 
ber eine megen feiner Jtenntniffe, ber aubere megen feiner unbe^ 

0 @crt>o, 1. c. 10. 
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grenzten SSo^tt^ätigfeit, Bei bem Senate ber Stabt in 
Stnng x). 

S)ie ©emeinbe oergröjierte fidj toott 3a^r %af)x, fo bafj 
Won nad) Wenigen Sauren ba3 i^r bon Samuel $ala$e, bem 
Agenten be3 $aifers> üon 3Jtaroffo in ^ollanb, eingeräumte $8et= 
local nid)t mehr genügte unb fte barauf bebaut fein mufete, ein 
eigene^ ©Ottenaus §u errieten. 2)er berbienftboüe Qacob %\* 
rabo legte im SSerein mit S)abib 2lbenbana, bem Sofyne ber 
§uerft eingemanberten Jgufta (Slbigail) $erepra unb 3acob 
33raeI$elmonte, bem au£ äftabeira eingemanbertenStammbater 
einer §al)lrei$en §u Sen ©fyren gelangenben ^SfommenWaft, 
meiner bie bon ber Jnguifition geforberten Opfer in fpanifcpen 
Werfen befang2), ben ©runb ^u ber erften Spnagoge Slmfterbam^, 
tteldje nach feinem tarnen „3acob3 |>au3" (S3etb 3acob) genannt 
mürbe3). 

Sftädjfi 2tmfterbam, ba3 ber Sammelpla| ber gebilbetften unb 
reicbften Portugiesen 3uben mürbe unb bem bie meiften ber bon 
ber Snquifition berfolgten ober ber bem Subentbum treu anbäm 
genben Dta = (griffen für bie golge gufteuerten, mar eine anbere 
Stabt im korben ^eutfcblanb’ä, Hamburg, melc&e faft eben fo 
früh portugiefifcbe 9?eu = Triften aufnabm. ©iner ber erften fym 
Eingemanberten mar ber 2tr$t ^obrigo be Eaftro, ber gegen 
TOtte be3 fec^e^nten 3SWttbert3 in Siffabon geboren mürbe unb 

\) ÜR. f. ©epbarbint 167 unb bie bort angefiibrteu Duellen. Heber bie erfte 

(simoanberung ber Portugiesen 3»ben in Stmfterbam e^iftirt ein nod) l)aubs 

fcbriftl. ffierf beS neu = bebräifcben SDtd>terö Daoib franco sSWenbeS, Memorias 

da estabelecimiento e progresso dos Judeos Portug. e Espanh. nesta cidade 

de Amsterdam. Recopilados de papeis antigos impressos e escritos, no A °* 

5529 (1769). Die ^anttlie ^rancosyftenbeS gehörte aud) fpäter ju ben gead;tetften 

in «püilanb. Otocfy 1770 beehrte ber Cßring unb bie ^rin^efftn oon Oranten baö 

•podjjeitbfed be£ 3acob ^rancos^ftenbeS mit i^rcr ßlegenroart. 

2) lieber Selmonte f. ©epfyarbim, 289 f. mtb bie in ben 9ioten angegebenen 
Duellen. 

3) De Barrios, Triumpho del Govierno Populär (Casa de Jacob) 16 f. 

Relacion de los Poetas y Escritores Espanoles, 53; 

Primo del singulär Jacob Tirado, 

Que fundo de fervor y zelo armado 

La primer sinagoga Amstelodama, 

Y fue a Jerusalem de la Ley flama. 
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au! einer gamilie ftammte, in ber bie mebicinifche $unft gemiffer- 
maßen ©tammgut gemefen. ©eine SUtutter mar eine geborene $aez, 
bereu 33riiber al! berühmte Aerzte, ^um al! $ammerär§te ber 
^Portugiesen Könige, fich au!zeichneten. Sind) bRobrigo betrat bie 
Don feinen Sermanbten mit ©lud oerfolgte Sauf bahn. Qm 3aßre 
1557 be§og er bie Unioerfttät ©ointbra unb fpäter bie bamal! be= 
rühmte .gochfchule ©alamanca. £>ier §um $)octor ber ^ßitofopßie 
nnb ÜRebicin creirt, teßrte er nach Siffabon zurüd, ließ fich felbft 
■all prattifdjer Arzt nieber unb oermählte fich halb barauf mit (Sa* 
tßarina Aobriguez, melcße ißn noch mäßrenb feine! Aufenthalte! in 
ber §eimath mit gmei ©ößnen befgeulte. 8n meinem Anfeh en 
^r fcßon bamal! fianb, mit melier ^3fXid;ttreue unb ©emiffenßaftig= 
feit er feinem Serufe oblag, ergiebt fich beutlich au! folgeubem, 
oon ißm felbft mitgetheiltem Umftanbe. Al! bie unüberminblid)e 
flotte im 3Rai 1588 zu Siffabon bemannt mürbe unb Diele ©olbaten 
unb ÜJtatrofen, fei e! au! SSibermiden gegen bie ©eefaßrt, fei e!, 
meii fie ben unglüdlidjen Au!gang be! Unternehmen! ahnten, $ranf= 
heit oorfdRtßten unb ein ärgtlic^e! Qeugniß oon ihm oerlangten, 
baß fie auf ©runb beffeiben oon bem Ärieg!bienfte büpenfirt mürben, 
mar er taub gegen alle Sitten unb ließ fich burch Aicht! beftimmen, 
ihren 3Biinfd;en gu millfahren*). 

£)ie Armaba lehrte nid)t nach Siffabon junid. 3e meniger 
ber ftolge, bei ber Söelt oerhaßte Philipp II. feine 3toede erreichte, 
ba! europäifdje ©leichgemüht zu zertrümmern unb ©panien p einer 
Unioerfalmonardjie zu erheben, mit befto größerer ©trenge oerfuhr 
er mit ben Sernoßnern be! feinem ©cepter untermorfeiten Aeiche! 
Zur (Glorie ber Kirche, al! bereu ftarfe ©äule [er fich betrachtete, 
ein befto größere! Verlangen regte fich aber auch im fißvjen ber ge= 
heimen Quben, ben fpähenben Sliden ber 3nquifition zu entfommen. 
Aobrigo ergriff fammt 2Beib unb $inbern bie flucht unb begab 
fich nach Antmerpen. 3SieIIetch>t auf Anrathen be! £>octor! §enrico 
Aobrigue§, ber fein greunb, (Soüege, Sanb!mann, ©lauben!genoffe 
unb mohl gar ein Sermanbter feiner grau mar unb fiel) oor ihm 
in Hamburg niebergelaffen hatte, ftebelte er fid) 1594 in ber @lb= 
ftabt an. £)aß bie «Hamburger Sürger unb ber ©enat ihn, meit 
au! §oHanb fommenb, für einen geheimen ^apiftert fugten, fonnte 

l) Rodrig. de Castro, Medicus Politicus, 252, 
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ihm gleichgültig fein. ©3 eröffnete fich ihm hier fchnell ein föeiter 
2Bir!uugSfrei3. 23ei bem 1596 erfolgten Ausbruche ber $eft geich5 
nete er fich „burdh aufopfernbe Stätigkeit unb Südjtigfeit in feinem 
Berufe aus unb fdjrieb einen auf uns gekommenen Sractat über 
Statur unb Urfachen ber fßeft, toelche in biefem 3al;re 1596 bie 
©tabt Hamburg heimfudjte l).° 

©ein 9tuf reichte halb rueit über ^gamburg’S (Gebiet, aus allen 
©egeuben firömten ßeibenbe herbei, um feinen 9tath ein^uholen. 
$Der $önig oon Dänemark, ber Er§bifd)of oott Bremen, ber §er§og 
oon $olftein, ber Sanbgraf oon «Reffen unb anbere fürfilichc fper* 
fonen oerehrten ihn als ben hocbher^gen ©eiehrten „ben baS 
Filter ehrmürbig, bie $unft berühmt, bie 3ftenfchenliebe merth, bie 
Sugenb ber Erinnerung toürbig gemad;t hat2)." 

9tah an fünfzig gahre mar Dobrigo fetter unb Reifer ber 
leibenben SJtenfchheit; er galt als ber „sDieifter ber Jkunft", als ber 
„berühmte Slrjt", als ber „gürft ber Üftebicin feiner ,geit 3)-" 
entwickelte eine reiche üterarifdje Stätigkeit, als bereu grud)t §tcei 
mebicinifd)e Sßerte unb eine kleine portugiefifche ©chrift über bie 
£ebirat£ehe 51t betrauten finb4). 9Xlt unb lebenSfatt fchieb er gegen 
1630 aus ber 2öelt5); fünf ©ohne [tauben trauernb an feinem 
©rabe. 

x) 9iei($, ßeitfehrift beS Hamburg. - 93creinö, II. 347. 

2) Bened. de Castro, Flagellum Calumniantium, 67. 

3) Zacut. Lusiian. Med. Princ, Hist. 1. 3, h. 9, 40; 1. 2, h. 2, 17, 35. 

4) ©eine mebicimfd^en ©Triften llnb: 
De Universa Mulierum Morborum Medieina, Hamburg 1603, 1623 

1662 u. 5. 

Medieus Politicus (Heber bie fpfttdjten be$ 9lr$teö), Hamburg, 1614, 

1662. 

£ie[e beibeit ©Triften erwähnt auch de Barrios, Kelacion de los Poetasr 

55. ©eine portugieftfebe ©d)iift führt ben Xitel: 

Tratado de Halissa eil o quäl ensenad. esta materia. Dial XXV. 

Philaleth. Eudox. Sinceri et Resam. s. 1. (Hamburg) 1614. 

9Jt. f. and) mein: 3»r ©efdjfdjte ber jiib. 5lerjte, 1. c. VIII. 330 ff. 

5) 3>r unjuöerläfitge ilerf. ber Histoire des Medicins juifs gibt (©. 174) 

1627 (20. 3anuar) alö Xobeejabr an. £e ßaftro lebte jebeitfailö noct> 1629, 

fein ‘Brief an Qacuto Lusitano (beffen Medio. Princ. Hist, porgebrueft) i|t batirt 

»cm 16. $uli 1629. 9iad) DieilS, 1. e. 378, ftarb er 1637. 



«Siebentes ©apitet. 

Portugal unter foamfdjcr .gcrrfdinft. 

frUfrüPP III. SJiärtprertob beö $ranct3cancr3 üDtogo bc 9Ifrmn<?do mib befreit 
folgen. ©a»tb Jefitrtttt, ^aul be $tna iKeeul Jefurun. 3tbfoIution (Sie* 
ntenö’ VIII. SDtenafre beit Jörael. Urtel ba (Sofia uttb bte burd) fein Auftreten 
beroorgerufenen S3efirebungeu ber portiigieftfdjen Jitben. 2Jiärtprertob beö ©iaco* 
nus 2lntonio kontern ltnb befreit feigen. Steuer Karbon mib neue 2Iueroanbe* 
rungen. Jacob 3emad) ben frbaitnt, Cacuto Sufttano ltnb Jmntanuel S3ocarro 
ftranceö p 9tofate$ = Jacob Oiofaleö, Jofepb unb Jacob grauceS, X^omaö be 

^tnebo, Jfaaf (Sarbofo, Jfaaf Drobio be (Safiro. 

II. ftarb beit 13. 6eptember 1598. (Sefähtoitre unb 
Eiterbeulen Ratten feinen Seib bebedt mtb ihn zum (Segenftanbe 
be3 Stbfdjeuä unb be3 Entfeizenä gemalt. Ein (Seiftlidjer, ber toohl 
felbft bem bebrängten (Sefchlechte angehörte, foE ihm biefeit fd)mähs 
liehen £ob toegen feiner blutigen «gärte gegen bie geheimen Subeit 
prophezeiet h^en1). £)a3 grofje Bleich, ba3 er feinem fchtoadjen 

©o^ne Philipp HI. harter lief;, ging feinem 3ufammett^ui:5e mit 
Btiefenf cp ritten entgegen, tiefer britte Philipp, gut unb fromm, 
mar ein SBerf^eug ber (Seiftlichfeit. . 3U Anfang ber Blegierung fcplug 
er einen oon ber heudjelnben Sßolitif «Spanien^ nicht feiten befolg^ 
ten 2öeg ein. Um bie ©chäize ber geheimen Suben befto leichter 
an ftch ziehen zu fönnen, miberrief er ba3 oon feinem $ater er= 
laffene Btu3tt>anberung3üerbot unb fteilte burd) ein <$efe(3 oom 4. 
Blpril 1601 allen geheimen Suben $ortugal’3 e£ frei, ihre unbetoeg* 
liehen (Sitter zu oerfaufen unb mit ihren Familien unb ihrem $ers 

’) üftittbeilung beS SOIarratteii Jbn Jaifd) bei (£f;ajini Spital, ©elbftbiograpbie, 
24, (Sräfj, 1. c. IX. 519. 
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mögen ba3 £anb $u öerlaffen1). 3u9^e^ verbot er bet Strafe, 
gemanben Üfteu=©hrW ober. üdarrane ober gube nennen 2). 

£rot5 ber maffenhaften 2lu3manberung gab e3 noch immer ber 
Opfer genug, metd)e ber gnquifition anheim fielen. 2lm 3. Sluguft 
1603 mürbe auf bem Slibeiro^la^e in Siffabon in ©egenmart be3 
VicelonigS ein großem 2Iuto=ba;ge abgehalten. ©tner ber biefe§ 
3ftal lebenbig Verbrannten mar ber 24jährige granci3caner=9Jtönch 
$iogo be 2Iffum§ao (£)iogo be la 2tffencion3). SDurd) 
t>ielc§ Sefen in ben ^eiligen Schriften unb burch eigene^ gorfchen 
mar er oon ben 2ßa^rl;eiten be3 gubenthum£ überzeugt unb hatte 
au3 feinem ©tauben feinen DrbenSgenoffen gegenüber auch fein ©e= 
heimnifj gemacht; öffentlid^ erklärte unb lehrte er, bafj ba§ guben= 
tl;um bie einzig mahre Religion fei. £)iogo mürbe Don ber £iffa= 
boner gnquifition in «paft genommen. £)ie Geologen gaben fid) 
ade erbent'liche ddühe, it;n bem (5f)riftent^)nme mieber gu-^uführen, 
aber Dergebenä. Oer granci^caner^önch blieb feiner Ueber§eugung 
treu, miberlegte bie ©eiftli(^en mit Steden au£ ber ^eiligen Schrift 
unb erflärte ihnen gu ihrer Verutngung, bafj er nod) Diele 9dönd)e 
fenne, metche feine Ueber^eugung theitten unb nur au3 gurd^t, bem 
geuertobe gu oerfaden, fie nicht laut merben liefen. 9iad) gmei= 
jähriger üerferhaft mürbe Oiogo in£iffabon §um geuertobe Derurtheitt. 
sJJUt ihm beflieg bie für ihren ©tauben ftd; h^benmüthig opfernbe 
Xhamar VarrocaS, Dermuthtid) eine Vermanbte be£ ntarra- 
nifchen Oid;ter3 Ooctor 3)tarbo(hai Varrocaä, ber auf feine 
Vefdmeibung einige Oercette bid^tete4), unb nod; fünf anbere Ver¬ 
tonen ben Scheiterhaufen5). Oiefe Ohatfa$e machte in Vor^u9a^ 
niel Don fidj reben. Oie gnquifitoren maren thöricht genug, bie 
Vertheibigung^grünbe Otogo’3 offenttid) befannt $u machen, unb 
hätten, meit fie ©efal;r für ba§ ©h^ftenthum mitterten, ba£ über 

®orbo, 1. c. 34. 

-) (SliictOartü, II. 384. 

3j Sein pürtinjteftfcfycr 0^ame iji X)io(jo k 91ffmn<?äo, »gl. SWenaffe beit 

3bvael, Spes Israelis, 88, O Antiquario Conimbricense, 4, (Dctober 1841) 

S. 22. 
4) De Barnos, Relacion de los Poetas, 58. 

5) Cardoso, Excellencias de los Hebreos, 363; De Barrios, Govierno 

Populär Judayco, 43, Casa de Jacob, 18; Historia da Inquisicäo, 7, Menasse 

ben Israel, Spes Israelis, 87 f. 
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tfm gefällte Urteil gern n?xberrufen; e3 mar jebod) $u fipät, £)iogo 
mufete beit £ob erleiben r). 

©inen erfcfmtternben ©inbrud liefe ber £ob be3 granci§caner3 
auf alle geheimen Quben in unb außerhalb $ortugaP<§ $urücf. 
SDabib Qefurun, ein ber fpanifd;en Qnquifition entronnener 
3ube, ber fdjon als Jhtabe mit ben Stufen berfebrte nnb im Greife 
feiner Gelaunten „ber junge Siebter" genannt mürbe2), dtufe 
Sope^ Sftofa, ber naä) feinem Uebertritte §um Subentljume ben 
kanten ©^ecfeiel 9tofa annafem unb bie 2öod)en Daniel’§ poetifd) 
bebanbelte3) unb ber frühere Kapitän unb fleifeige Siebter 9)t i g u e l 
(Daniel £ebi) be SarrioS befangen ben £ob biefeS SUtärtyrerS, 
ber „eine Sdjanbe be<3 MofterS, ein dtubm beS QubentbumS" ge* 
morben mar4). 

3n Slmfterbam, mo bie genannten Sänger mobnten, mürbe ber 
5Sob SÜogoSS burä) einen jungen ÜJtann befannt, ber bie Slbfid&t 
batte, nad) 9tom gu reifen unb bort 9ttönd) $u merben. ^aul be 
^ina, fo ^iefe ber junge Scfemärmer, trat im 3abre J599 feine 
^Pilgerfahrt an. Sein SSetter, $)iogo ©ome5(2lbrabam©oben) 
Sobato, fud)te ibn oon biefem Vorhaben ab^ubringen unb gab 
if)m ein ©mpfeblung3fd)reiben an ben bamals nod) in Sioorno 
meilenben Slrjt ©liaS SJtontalto folgenben JnbaltS: „Unfer 
fetter $aul be pna gebt nach dtom, um SJtöncb ju merben. 
©m. 2öol)lgeboren merben mir bie ©unft ermeifen, ibn babon ab= 
gubalten." dftontalto gelang es, ibu oon ber !ird)lid)en Saufbabn 
ab^ubringen unb ibn für feine Stammreligion mieber $u gemimten, 
^ßina febrte nad) Siffabon gurüd, begab ficb mit feinem SSermanbten 
Sobato nach Sörafilien unb bon ba nad) Slmfterbam, mo er ein 

’) SUienaffc ben !j3rael, 87: Diogo d’Assumcäo monaehus 24 annorum, qui 

se in inquisitione defendebat contra nonnullos, qui Christianum natum et 

Judaeum factum ad Christianismum reducere vellent, quod totus mira- 

batur populus. Inquisitores dolentes, quod rationes ipsius, quas allegarat, 

publicassent, sententiam voluerunt revocare; sed nimis iam erat fero, quippe 

ea per totum orbem erat divulgata, quam et ego penes me habeo Der un* 

wiffenbe fye&räifdje Ueberfejjer niacfd barauS: ns^i vSn isntr Sy pvn *ptwi ... 

vr'n pm pnj psty onS n'tym nxu mim dwönb arNty D'nn' d'dun typnS onoy *]S'ty 

©anj rotberftnnnj. (@. 52) ... um 'Sn idjidno irm nisnS 

-) De Barrios, Triumphe del Govierno Populär, 75, (Sepbarbtlll, 177. 

3) Ibid. 77, Relation de los Poetas, 54, SepfhUbtni, 178. 
4) Ibid. 76. 



2S4 

treuer Slnbdnger be£ 3ubentbum3 mürbe uub fid)fftobel (ffteuel) 
Qefurun nannte. dtobel Qefurun geid)nete ficb fotoo^I burcb 
feine poetifiben Arbeiten, befonberä burcb ein unter bem Xitel 
Dialogo dos Montes erfd)ienene3 bramatifdjeä Sßrobuft, baä am 
2öod)enfefte be£ 3a^r^ 1624 in ber 53etb:3acob;St;magoge jur 2luf= 
fübrung fam, tüie burdj feine Xbätigfeit für bie junge amfterbanter 
©emeinbe au^1). 

Xie Aufregung, meldje ber Xob Xiogo’^ unter bett geheimen 
3uben in Portugal felbft b^oorbracbte, mar fo grofj unb bie 2ln^ 
bänglicbleit an ba§ Subentbum fo offenfunbig, ba§ bie Snquifttion 
nicht müßig $ufd)auen ju bürfeit glaubte unb e§ für notbmeubig 
hielt, mit (Strenge einpf freiten. Mehrere §unberte mürben ein* 
gelerfert. Xiefe3 3Jial fant ihnen bie ©elbflemme, .in ber Philipp 
unb fein (§of fid; befanb, febr ftu Statten, SUdjt meniger al3 eine 
dftiüion unb a^tbunberttaufenb Xucaten, eine intmenfe Summe, 
gaben fie allein bem Könige - ohne bie bttnbert unb funfjigtaufeub 
ßrugaben für ben §er§og be Sernta, ben Staatäratb unb beffen 
Secretäre — für bie ©nabe, baß er t>om Zapfte ©lernend VIII. 
Slbfolutiort für fie ermirfe. Um biefen $rei3 lieb ficb ber fromme 
Philipp befrei/ einen 2lct cbriftlicber Siebe %u befürmorten: auf 
äöuufcb be£ 3Iönig<o mürbe ooit (Siemens burd) bie ^BuUe oom 
23. Inguft 1604 ein allgemeiner Karbon ertbeilt. Sobalb bie 33ulle in 
Siffabon angelangt mar, mürbe ein grobe» 3luto=ba^ge (16. Qanuar 
1605) oeranftaltet. 155 ^erfonen erfcbienen im ^üßerbembe, be= 
fanuteu ihre Scpulb nnb mürben in Freiheit gefegt2). 

Xie meifteu biefer in Freiheit gefegten geheimen 3uben ntad;p 
ten non ber nod) beftebenben ©rlaubniß ber freien Sluämanberung 
©ebraucb nnb begaben ficb nach Slmfterbam, ba§ bie Flüchtlinge 

J) De Barrios, Casa de Jacob, 18, 24 Reiac. de los Foetas, 54, Gemii. 

Chassadim, 51, Aumento de Israel, 42, f. aitcf) Sepfyarbim, 176. Dialogo dos 

Montes int £>rucf erfcfjienett, Qlmftcrbam, 1767 

2) Manuel Thomaz, Leis extravagantes do Reino de Portugal, 188: 

Christäos Novos desobrigaräo a fazenda real da divida, a 

qne lhe eräo credores, e eontriburäo aleni disso com o servi^o de um milho 

e duzentos mil cruzados pelo perdäo geral, que 0 Soberano llies obteve do 

Santo Padre (^ublication bom 1. ^cbntar 1605). Historia da Inquisi^äo, 7, 

261. tde 38uflc fc^on bei SHorente. 
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gern aufnabm. Unter ihnen befanb fid) aud? Sofepb Ben 3»g = 
rael aug Siffabon, feinet 23ermögeng beraubt rtnb mit zerrütteter 
©efunbbeit, ber later beg bantalg taum ein 3al;r alten 9Jtenaffe 
(geb. 1604, geft. 1657), ber in ber ©efcbidüe ber amfterbamer ©e- 
meinbc fomobl, mie in ber beg Subentbumg eine l;ert>orragenbe 
©teile einnimmt. 

Sftenaffe, ein gemanbter unb tnelumfaffenber ©eift, mürbe bem 
9t. Qfaat Ufiel, ber, aug gez eingemanbert, Rabbiner ber unter 
bem Flamen „ $r iebensft eilte'J (lerne 6d)atont) neu gebilbeten ©e= 

meinbe mar, zur Stugbilbung übergeben. Unter ber Leitung bie= 
feg burdj feine talmubifcben unb matbematifebeu $enntniffe, als 
slrzt unb Siebter auggezeiebneten SJtanneg, ber bureb feine bie 5£bor= 
beiten unb beit Snbifferentigmug feiner gubörer geif3elnben leben 
eine brüte ©emeinbe tu Slmfterbam b^borrief, mad)te ber junge 
Itenaffe fo glänzenbe gortfebritte, bafe er fdton in feinem fünfzehn^ 
ten Sabre alg ^3rebiger auftreten, unb noch oor beenbigtem acb^ 
Zehnten Satire bie ©teile feineg. 1620 oerfebiebenen, neben Qofe^b 
$arb‘o, bem erften labbiner ber £tetb=3afob'©enteinbe, rubenben 
Sebrerg übernebmeit tonnte (1622). lalb barauf oermäblte er ftcb 
mit einer Urentelin beg $Don Sfaat Ibraoanel, bie, in 
©mmaraeg geboren, bielleidü zugleich mit il;m nad) Slmfterbam ge= 
tommen mar 0. 

fOlenaffe ben Sgrael batte in einer bemegten Seit fein 2Imt 
übernommen. 3n ber taum ein lierteljabrbunbert beftebenben 
jungen amfterbamer ©emeinbe brach um biefe Seit ein Ztampf aug, 
ber bie '©emütber Iller heftig erregte unb burd; ben bie obttebieg 
oon ben ©emobnbeiten beg Äatbolicigmug itod) mei;r ober meniger 
eingenommenen, oou ben ©oetrinen beg Subentbumg nur fdbmacb 
burd)bruugenen unb auf religiöfem ©ebiete im ©runbe ttnmiffenben 
Portugiesen Qubeit leid)! auf Srrmege unb zum IbfaÜ batten ge= 
führt merbert tonnen SDiefer Jtampf mürbe bureb einen jungen 
SJtann beuoorgerufen, ber burd) fein £ebengfd)i(ffat unb fein trau= 
rigeg ©nbe, and) alg Vorläufer beg legrünberg ber neuern Ib^0' 
fopbm, eine gemiffe ^Berühmtheit erlangt bat. 2ßer fennt nicht ben 

x) 5PL f. mein SOlenaffe ben fein hebert uut> Strfen. ßngleidj 

ein Beitrag $-nr CS5efcbicf)tc fcer in ßnglanb. Berlin, 1861. 

♦ 



burd) einen beutfcben £>id)ter ber ©egenmart, freilich in fatfcber 2tuf- 
faffung, populär gemalten llriet ba (Sofia1)! 

Uriel, ober mie er in Portugal hieß, (Gabriel ba (Sofia, 
mürbe in bem lebten £>ecennium be3 fedj^ebnten gabrbunberfä in 
$orto geboren unb feinem 6tanbe gemäß erlogen oon feinem Sßa= 
ter, einem Spanne oon äd^t ritterlichem (Sbaratter, ber, obfcbon ^ien- 
(Sbrift, bod; perfönlid) bem ßatbotictömuä aufrichtig ergeben mar- 
©abriet mürbe pm ©tubiurn be3 9ted)t£ beftimmt. $on Iftatur 
meid; unb empfinbfam, lonnte er leinen Vorfall l)ören, in bem 
gemanbem Unrechter Söeife £eib£ angetban mürbe. £)a3 ©efübt 
be£ Rechte mar ihm, feiner eigenen perfid)erung gemäß, fo tief in£ 

§erj gefcbrieben, baß eine Ungerechtigkeit ibn in Sßutb unb 3oru 
oerfeßte. 3n feinem 25. Qabre mürbe er (Sanonicuä nnb ©cbaßmeifter 
einer bebentenben (SoHegiattird)e. £roßbem ober meit er oon Qefuiten 
erlogen mar, regte fid) früh in ihm ein Steifet an ben Dogmen 
be3 ^atboticiämuä. 3)ie gurcbt oor einer emigen SBerbammniß er= 
ffütterte feinen ©eift, er ftrebte nad) einem freien, fünblofen 3^ 
ftanbe, nad) einer Slbfotution Oon ben ©unben. (Sr Ia§ bie $8ibel, 
oermarf ba3 neue £eftament unb faßte ben (Sntfd)luß, ben $atbo~ 
licisntuso mit bem gubentbume, für baS feine $buen -göUenpein er* 
butbet, ^u oertaufeben. 

2öie aber biefen (Sntfd)tuß au^fübren? 3^i<ht burfte er feinen 
3meifel, nod) meit meniger feine „teßerifd)e" Stbficbt taut merben 
taffen, ohne ©efat;r ju taufen, oon ber macbfamen Qnquifition er* 
griffen unb oerbrannt gu merben £)a§ Tribunal feierte 2tuto3* 
ba^ge oor mie nach* maren taunt gmei 3Jtonate feit ber att= 

J) Da (Sofia lieferte eine ©elbftbiograpbie, Exemplar humanae vitae, welche 
in 33efi^ beS €ßrebie\erö (SpicicopiuS fam unb burct> beffen Neffen ^Ujitipb oon 
Süllbord) unter bem Xitel: Amica collatio cum erudito Judaeo, 1687 oeröffent- 
lid)t mürbe. $>htt bebanbelten Bayle, Dict. Crit. I. 67, DeBoissi, Dissertations 

eritiques pour servir a l’histoire des Juifs, II. 306 ff., Barbofa, 1. c. II. 311, 
2Bolf u. a. .pelb eines XrduerfpielS biente er ©u^forn in feinem ,,Urie£ 
5tcofta", Seipjig, 1847 (ins .pebräifcbe iiberfeßt non Salomo 9tubtn, SBien, 1856). 
Durch ©’S. bramatifd)e Bearbeitung ba (softa’S mürben $met Schriften ber ©e* 
bruber ^ellinef beroorgerufeu: Uriel tofta’S Ccbeit unb Sehre. (Sin Beitrag 
gur .Ctcnutnif ber Btoral, mie jur Berichtigung ber ©u£fomfd)en gictionen über 
Ülcofta, oon eperrmann gellinef (ßerbft, 1847), (Sltfcba ben 51buja, genannt 
Sicher. ßur (vrflärung unb ilritit ber ©ußfom’fcben Xragöbic li. 51. oon 31b. 
geflinef. (Seipjig, 1847). (Sine flirre Biographie bei ba (Softa, 1. c, 300 ff. 
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gemeinen 9Jmnefüe oerftoffen, fo mürbe ein geheimer Qube in Söora 
lebenbig berbrannt (27. Sftärg 1605), nnb baffelbe ©chaufpiel mie= 
bereite fich im folgeitben 3ahre (24. äftärg 1606), mo mehrere ge¬ 
heime 3ubeit ben £ob erlitten]). 2luch bie 2luSmanberung mar 
nicht fo leidet nnb mit Lebensgefahr oerbunben; benn nnmittelbar 
nach ber ermähnten Stmneftie im Sanuar 1605 mürbe ber Austritt aus 
bem £anbe erfcgmert unb fünf 3ahre fpäter mieber gänglich unterfagt2). 
&a Softa-magte baS 2leugerfte. Sr legte fein 2lmt nieber, ber* 
änderte ein prädüiges, bon feinem ingmifchen berftorbenen Vater 
ererbtet gauS, lieg fftaitg unb einen grogeu ^l)eil beS Vermögens 
im ©tid), um fern bort feinem (Geburtsorte nnb ^eimatplanbe bie 
Religion angunehmen, bie ihm S^uge unb ©eelenfrieben bergieg: er 
beftieg mit feiner 9Rutter unb feinen trübemStron, 9Rarbochai, 
2lbral;am unb Qofe^»^ ein ©d)iff unb fteuerte 2lmfterbam gu. 
5Dort angefommen, lieg er, mie feine trüber, bie Veghneibmtg an 
ftd) öollgieheu nnb ftch in ben alten Vuttb, in bie (Gemeinbe 3s= 
rael’S, aufnehmen. 

Uriet, mie er ficb als 3ube nannte, fanb aber auch in 2lmfter- 
bam, als Anhänger beS Qubent^umS, bie fRuge nicht, bie er fud)te. 
33ei feinem Uebertritte gurn Subent^ume bebad;te er nicht, bag er 
and) bie Verpflichtung übernahm, bem mofaifchdalmubifchen (Gefege 
gemäg fein äugereS ßeben eiugurichten. Sr bemerlte atlgubalb, bag 
bie religiöfen (Gebraute, auf bereu pünltlidje Vefotgung mit ©trertge 
gehalten mürbe, mit bem (Gefege, mie eS SttofeS gegeben, nicht überein= 
ftimmten. „3ft nur baS (Gefeg äRofiS", fo fagte er gu fiep felbft, 
„gu beobachten, fo haben bie Präger ber 2öeiSl;eit bei ben 3uben 
gar Vieles h^5u9e^)an/ ü>aS oom (Gefege abmeidjt." 5Da Sofia 
leugnete bie £rabition, oermarf baS gange Sonoolut rabbinifcher 
(Gefege unb trat offen gegen ben SlabbiniSmuS auf. 3ttan madjte 
ihm alle möglichen Vorfteüuugen, feine ßmeifet nicht laut merben 
gu taffen, nicht «gaber unb S^iefpalt in bie eben gur Vlüthe ge= 
langenbe amfterbamer (Gemeinbe gu bringen, er mar aber burch 
)ftid)ts gum ©djmeigen gu bemegen, glaubte vielmehr, ein gottgefäl= 
ligeS XBerl gu üben, menu er feine ^Inftchten and) 2lnberen eröffnete. 

T) Historia da Inquisi^ao, 293. 

2) Manuel Thomaz, 1 c. 188: Providencias sobre a saida dos Christäos- 

Novos do Reino etc. (Carta Regia t>om 5. 3uni 160b). Sßql. ba£ ©e|eg bont 

J3. SWärg 1610 unb 9. g-ebruar 1612 bet Xbomag, 1. c. 525, unb ©otbo, 1. c. 35. 
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3$n fchredte ntc^t 53amt, nicht SluSfcbliefiung. „5Berbe ich", 
fagte er, „nachbem ich mein $aterlanb üerlaffett, meine Stellung 
anfgegeben, um meine grciheit $u geminnen, mich etma feig prüc!= 
§iet;en aus gurcht oor bem 23anne? Tarf id) bie Wahrheit oer- 
fdjmeigen aus gurdjt oor ^uSfdjliefiung ?" Ta (Sofia beharrte auf 
feiner Meinung; er arbeitete in portugiefifcher Sprache eine Schrift 
aus, in ber er fein religiöfeS Spftern entroicfelte unb inSbefottbere 
bie Unfterblicbfeit ber Seele in Slbrebe [teilte. 

sJtocb beoor baS $uch im Trud crlchien, ergriff ber mit ben 
jübifd)-'religiongpt;ilo|opbifd)en Sdiriften oertraute Slr^t Samuel 
ba Siloa, ber bereite $ehn gahre fritier ^um §eit unb grommeu 
feiner portugiefifchen ßanbsleute ben Tractat OJtaimuni’S „lieber bie 
23u£e" Ourcb Ueberfe^ung §ugänglid; gemalt1), bie geber gegen 
ba (Sofia unb veröffentlichte eine gleichfalls portugiefifd) gefdjriebene 
auSfül;rlid;e 2lbl;anbluug „lieber bie Hilft erb lidjfeit ber Seele", in 
ber er zugleich bie Unmiffenheit eines gegriffen „©egnerS feiner Qeit" 
nad)tt>eift2). SDiefe Schrift, in ber auf ba (Softa bloS mit bem 
Vornamen angebeutet mirb: ,,gd) fomme fegt gU Tir, Tu blittber 
unb unfähiger Uriel!" behaubeit ben ©egenftanb mit eben fo Viel 
($efd)id als ©rünblichfeit unb greift §mar ben ©egner h^f^9 an, 
ber ^erfaffer giebt fich aber hoch ber Hoffnung tyn, ben 2lbtrüm 
nigen auf ben Sßfab beS ©laubenS §urücfpführen. Ta (Softa mürbe 
burch biefe ^erauSforberung nur noch eifriger unb hßrtnädiger; er 
lieg in bemfelben gahre fein brudfertigeS äöerf „Uuterfud;ung ber 
Pharifäifchen ileberlieferung" mit einem gufage, eine Söiberlegung 
ba Siloa’S, erfcheinen3). Ter amfterbamer SDlagiftrat, vielleicht 
auch oon ben bortigen Rabbinern aufgeftad;elt, fdjritt nun gegen 
ben ^erfaffer unb ein Söerf ein, in melchem bie Itnfterblidjleit ber 
Seele fo entfchieben geleugnet mirb. Ta (Softa mürbe arretirt unb 
bie (Spmplare feiner S(hrift mit 53efd;lag belegt. 2luf $ermeitben 
feiner il;m ebenfalls prnenben trüber unb gegen Kaution erhielt 

1) Tratado de la Thesuvah o Contricion, tradnzida palabra por palabra 

de lengua Hebr. por el Doctor Semuel da Silva. Slmtterfcani, 1613. 

2) Tratado da inamortalidade da alma .... cm que tambem se liiostra a 

ignorancia de certo contrariador de nosso tempo etc. Slndtcvtcim, 1623. 

3) Examen das Tradipoens Phariseas conferidas con la Ley escrita por 

UrieJ, Juristo Hcbreo. 9lntfterbam, 1623. 
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er nad? achttägiger ,gaft feine greiheit lieber, nerlor aber feine 
Vüd?er nnb mürbe noch obenbrein §u einer ©träfe non breihunbert 
©ulben nerurtheilt. 

Ser unglüdliäm ©rübler oerirrte fid? inmter mehr unb mürbe 
in Sheorie unb $rari3 ein entliehener Seift. ©nblid? aber, nad?= 
bem er fünfzehn jafyre non allen Seiten befämpft, non Stilen ge= 
rnieben, non feinen eigenen trübem unb übrigen Vermanbten ner= 
urteilt morben mar, bequentte er fid? zu einer 2lu3föl)nung mit ber 
Spnagoge. Surd? einen feiner Neffen, einen 9)tann non Stnfe^en 
unb ©influb, mürbe bie sllu3föhnung nermittelt. 

„Schon einige Sage itad)her", fo erzählt ba (Sofia felbft, 
„ mürbe ich aber non bem Sohne meiner Schmefter angeffagt, bab 
id? bie Steifen nid)t nad) jübif^em ©ebraud?e ^bereiten liebe." 
©3 traten mehrere Umftänbe htuzu, unb ein neuer, noch meit hefs 
tigerer jfampf, als'ber erfte, entbrannte. Ser Verirrte geriet^ in 
eine grägUd^e Sage: feine grau mar ihm geftorben, eine Söieber- 
oerehelichung mürbe burd? einen feiner Vrüber oerhinbert, fein Ver= 
mögen befanb fich in ben «gänben feiner Vermanbten, bie fid? nöllig 
non ihm lo^fagten. ©r ertrug 2llle3 mit einer feltenen Seelenruhe, 
ficben 3ahte oerbrachte er in ber ©infamfeit, dtad? biefer $eit 
ftrebte er zunt zmeiten 3Jlale eine Verföhnung mit ber Synagoge an 
unb untermarf fic^ bem 3ttachtfprud)e ber Rabbiner; er bereute öf= 
fentlid? fein Vergehen, mibertief feine SXnftc^ten unb ber jefct greife, 
non Statur mit grobem Schamgefühle begabte Sftann mürbe in ©e* 
genmart ber amfterbamer ©emeinbe gegeibelt. ©ine fold&e Sdjtnacb 
mar für ba§ franfe ©emüth be3 beflagenämerthen Sttenfchen zu niel. 
Söenige Sage nach Vollziehung biefe§ Urtbeil3 machte er feinem 
Seben burd? einen $ßiftolenfd)ub ein ©nbe (Sfcpril 1640), nachbem 
er nod; zunor mit nieler Seelenruhe gegen bie Verfahrung^meife 
ber Spnagoge proteftirt hatte. 

Ob bas Auftreten ba ©ofta’3, ber mit feinen heterogenen 2ln= 
fichten nereinzelt baftaub unb ber mit bem einer fpätern ©pod?e 
angehörenbeu Spinoza oiele Slehnlicbfeit hat, non meiteren gol* 
gen für bie Portugiesen guben 2lmfterbam’» mar, miffen mir 
nid)t; jebenfaüä hatte ber Vorfall ba§ ©ute, bab bie amfterbamer 
Rabbiner unb ©elehrten angefeuert mürben, um ähnlichen Verir¬ 
rungen norzubeugen, für bie religiöfe Velehrung ber ©emeinbege^ 
noffen ju forgen. Sie erad)teten e$ halb für heilige $flid;t, ben 

19 
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portugiefifcpen galbcpriften, bie nid)t einmal ^ebrätf^ lefen fonntett 
xtnb non Beichte unb SXbfolutton mehr taugten, als non ben mo- 
faifchen (Eefegen, -üßerfe in bie gänbe in geben, au§ benen fte ftd) 
über ihre religiöfen Obliegenheiten belehren unb Siebe §um Jubem 
thume in ftd) aufnehmen fonnten. Abraham Jerrar aus- 
sßorto, ber in Siffabon als guter Str§t befannt taar unb ftd) mit 
feinem fetter £)aöib Je rrar um bie Bereinigung ber brci 
©pnagogengemeinbeöerbänbe in einer ©efammtgemeinbe Berbienfte- 
ertaorben, bearbeitete ba3 „©epper gamijtaoth", »bie (Erflärung 
ber 613 ©ebote nach ber Belegung ber SBeifen" in portugieftfd)er 
©pradta1) (1627). (Einige Jahre fpäter erfcgienen bie Beben beS 
in Siffabon geborenen ©amuet Jbn Jacbia §ur (Erbauung an. 
geft' unb Safttagen2) unb ber „(Eonciliator" be£ Babbiner<o We* 
naffe ben J3rael, in bem [ich biefer bie Bufgabe ftedte, bie 
fd)einbar fid) taiberfprechenben ©teden ber ^eilx^en ©d;rift an§in- 
gleiten. Bich* umfonft tairb biefer taeitberiihmte Wann oorjugS* 
taeife ber amfterbamer Babbiner genannt; leiner feiner bortigen 
(EoHegen ha* ftd) burd) SBort, ©chrift unb £h<ü mehr Berbienfte 
um bie religiöfe Bu3bilbung feiner portugiefifchen ©lauben§ gen offen 
unb um ihre politifd)e ©tedung ertaorben, als er. 

Btehr aber, a\§> ade religiöfe Belehrung unb ade ©driften, 
tairlte ba§ lebenbige Beifpiel, ba§ SBärtprerthum fo oieler gebil* 
beter unb gelehrter SBänner, fo tneler glaubenSftarfer grauen, 
Jünglinge unb Jungfrauen, um bie Siebe §um Jubenthume in bäs 
ger§ ber portugiefifdjen Juben eiitjugraben, um fie ^ur öffentlichen 
Annahme ber ©tammreligion in betaegen. 

Btit taaprhaft tprannifcper 2Buth taurbe unter SPhtfftty IV. ge= 
gen bie geheimen Juben Verfahren. Je zerrütteter bie finan^ieden 

1) Declaracäo dos seiscentes e treze Encommendan^as . . . Por industria 

e despeza de Abr. Ferrar (Pharar), Judeo do desterro de Portugal^ 

2lmftert>ani, 1627. 
De Barrios fagt Weil ibm (Relac. de los Poetas, 53): 

«Tudio del destierro Lusitano 

Abraham Farrar, en el lengnage Hispano 

Los preeeptos pinto de la Ley fuerte, 

Que coge lauros, y ensehancas vierte. 

2) Trinta Discursos ou Darazas apropriados para os dias solemnes e da 

eontri^äo e jejuns fundados na Santa Lev, s. 1. (^ctniburg) 5384 = 1629.. 

©armiel lebte in 5lmjiert>am. 
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^erhältniffe beg ©efammtreiteg mürben, befio mehr 3^eu=(E^riftert 
mürben prn ©teiterhaufen gef^Ieppt. £)ag ©laubenggeritt ver= 
manbelte bag ^errli^e Sanb in ein ©efängnife, bag Tribunal ftmrbe 
ber £ummelplat3 niebrigfter Seibcnfdjaftett. Unter bem vierten 
$hüW Ratten Siffabon, ©vora unb ßoimbra jebeg 3<tr menigfteng 
ein 2luto=ba-ge, unb mie viele jübifte SBemohner Sßortugal’g fan= 
ben in ©panien ihren £ob! 

3m 3^te 1624 verurteilte bie ^nquifition in Siffabon einen 
3Jtann, ber bei Sehweiten in |>o^em Slnfehen ftanb unb beffen 3ftär= 
tprerthum neue Siebe pm 3ubenthum einflögte; eg mar bieg ber 
^rofeffor unb S)iaconug Slntonio Römern. 

@r mürbe im 3<tre 1564 von neu = triftliten Eltern in 
Gfoimbra geboren; fein $ater btej3 $ae$ SBranbdo, feine Butter mar 
bie (Shtfelin eineg 9tune§ Gfarbofo, ber in ber ganzen ©egenb 

* „ber re^e SOfIctnn von 2lveiro" genannt mürbe. 2öie viele ber ge= 
Reimen 3ubett, beftimmten bie (Sltern, um ihre geinbe burt ihr 
äufeereg Seben p entmaffnen unb vor ben ^atftedungen ber 3n= 
guifition mehr gefiebert p fein, ihren ©ohn pr geiftlidjen Karriere. 
Antonio trat' in einen Drben unb ftubirte an ber $QQä)\ä)ule feiner 
SSaterftabt bag caftonifte 9tett. ^atbem ber am 22. gebruar 
1592 promovirte SDoctor unb 9Jtagifter vergebene !irtlite 2öür= 
ben befleibet hatte, mürbe er SDiaconug unb prn ^rofeffor beg ca= 
noniften Stetig an ber Univerfität ßoimbra ernannt. £>ag ^riefter* 
gemanb mu§ bag Snnerfle feineg §er^eng nitt ^inrei^enb verbedt 
haben, ©ei eg, bafj ber @n!el beg „reifen 2flanneg von Slvtiro" 
ben SBerbadft ber 2Inhänglitteit an bag 3ubenthum von vorn 
herein auf fit gefaben, fei eg, bag er in ber 23eobad)tung jübifc^er 
Gebraute nid)t vorftttig genug mar: bie 3tt<pifdion matte ihm 
ben $ro§ef3. 2lm 1. gebruar 1611 ftanb er prn erften 3Hale vor 
bem Tribunal; feine (Mehrfamfeit, melte er burt mehrere theo* 
logiftß SBerfe befunbete, verftaffte ihm jjebot Slbfolution. 2ln= 
tonio Römern verlebte nun mehrere 3<tre befonbere 2lnfet; 
tungen, trogbem feine geiftliten Kollegen fein unb Saffen genau 
bematten unb namenttit ber Täufling Sodo SBaptifta be Gsfte, 
ber im Sah^e 1621 ein $ut gegen bie „hartnädigen 3uben" f trieb,*) 

’) Dialogo ernre Discipulo e Mestre catechizante, onde se resolvem todas 

as duvidas, que os Judeos obstinados costumao fazer contra a verdade da fe 

catholica etc. Lisboa, 1621, 1674. 

19* 
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gu feinen ärgfiett geinben gehörte. £)urt eilten eigenthümliten 
Vorfall mürbe ec enblit als gube entbedt unb in bie Werfer ber 
gnquifttion in ©oimbra geführt (18. £)ecember 1619). 

$)ie geheimen guben ^ortugaFS beabfittigten nämlit eine attge= 
meine Verbinbung, melte nnter bem tarnen „Verbrüberung be ©. 
Antonio" in Siffabon ihrenf^auptfife l)aben füllte, ©obalb bie ©eift= 
litfeit hiervon $unbe erhielt, liefe fie SRatforfjungen anfteKen, unb 
man fanb in einem entlegenen §aufe ber 2Jtüngftrafee (ruada moneda) 

hinter einer Söpfermerfftatt eine ©tynagoge tnit jübiftem ©ult, in 
melier bie TOtglieber ber «fpermanbab ihre ©ebete verritteten unb ihre 
gefie feierten, unb in ber Antonio Römern bie geiftliten gunctionen, 
ben ©otteSbienft, leitete unb Sßrebigten hielt. Römern mürbe alsbalb von 
ber gnquifition eingejogen unb pm geuertobe verurteilt. Vei bem 
2luto = ba*ge, baS ©onntag ben 5. 9ftai 1624 in Siffabon abge* 
galten mürbe, erfefeien eine impofante sperfönlidtfßit im Sllter non* 
fedjSjig gapren im Vüfeergemanbe mit einer mit Käfern bemalten 
SJtüfee auf bem Raupte: es mar baS 2tntonio §omem. 9)tan ver= 
brannte ihn lebenbig. ©ein §auS mürbe bemolirt unb an beffen 
©teile eine ©äule mit ber gnftrift „Praeceptor infelix" errietetv). 
9JUt Antonio Römern mürbe auch ba§ Vilb b5S 21 gahre früher 
verurteilten SDiogo bo 2tffum$äo bem geuer übergeben2). 

<gomem’S Verbrechen unb £ob rief in gang Portugal eine 
förmliche Vemegung (mvvor. ©in £)iaconu3 unb ^pcofeffor be<§ ca= 
noniften Ved)t3 als gube verbrannt! 5Die nätfte golge mar, bafe 
halb nat bem ©eftänbnife beS „unglüdliten SehrerS" burt ein 
©efefe verboten mürbe, bie Se^rftü^le an ben Univerfitäten mit Veu= 
©haften gu befefeen3). 3)aS h^en bie geiftliten Herren menigftenS 
erhielt. Unb bot hätten fie gemünfdjü, ben ^ßrogefe §omem’S nie 
aufgenommen gu haben, benn nicht allein bie Veu^ßlmiften mürben 
von nie geahnter Siebe gum gubenthume ergriffen, fonbern aut 

') £>er $r»ge§ Jpontcm’ß nach ben Steten oeröffentlicht in 0 Antiquario 

Conimbricense Sic. 3 (September 1841), @. 19 ff*» 4 (Dctoher 1841), 

<§>. 22 ff. Stuf bie ßingelheiten beö intereffnnten $rogeffe§ fönneu mir ^ter nicht 

weiter cingehen. -fpontem’S ermähnt SSarbofa, 1. c. I. 299. 

2) (£g hetüt tu ber ©efebreibung beS StutoS* ba = $e ■ O Retrato da pessoa 

condemnada pelo S. Oficio era do capuclio frei Diogo do Assum^äo. Sollte 

$rei SDiorjo wirtlich nicht in persona unb je^t in effigie »erbrannt fein? 

3) SJtannel Sfmmap 1. c. 525. ((55efc^ »om 10. Stooenibcr 1921 unb 

23. Februar 1023). 
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bie alten Triften mürben in ifyrern ©tauben manfenb; felbft unter 
ifynen mürben stimmen laut, ba§, memt ein fold^er Sßürbenträger, 
mie Römern, fid> bem 3uberttbume roieber ^umenbe, feine Vefenner 
bod) mehr Stellung berbienten unb man mit innert mofjl glimpf= 
üdjer berfafyren müfjte. £)ie ©eiftlicben Ratten ifyre liebe üftotb unb 
fdjleuberten al3 ©egenmittet ifjre ba£ Qubentfyum berbammenben 
©Triften in bie Deffentlicfyfeit. Vice’nte ba ©ofta be 3ftatto£ 
au3 ßiffabon, ein ©r^feinb be§ jübifdjen ©efd)led)t3, fdjrieb (1622) 
„über bie fegerifdje £reulofigfeit be^ 3ubent§um3" unb rechtfertigte 
bie Vernidjtung ber jübifdjen $e§er; bon biefem Vud)e erfdjien unter 
bem berlodenbeu £itet „©brifttidje ©fcrenbejeugungen" halb nad) 
$omem^ £ob nod) eine gortfe^ung*)• 3w bemfelben 3a^re 
gernäo 3£imene3 be Stragao, ©r^biaconus in Vraga, feine 
„$at^olifd)e ßefyre $ur Vefeftigung be» ©tauben^ unb §ur Vernietung 

• be£ 3ubentfyum3" ,,erffeinen, eine ©djrift, meldm bon ber ©eiftiid); 
feit fo ftarf berbreitet mürbe, bafj fc^on nad) brei 3a^ren e^ne 
§meite Auflage nötfyig mar2). 3U guter ßegt rief man and) nod) 
ben 3uba£ 3f(^ariot §u §üfe! Qn ben Greifen ber Vernünftigen, 
metdje mußten, mie menig ©rfotge man fid) bon ben Mitteln ber 
ganatifer §ur Vefeftigung be3 ©tauben^ berfpred)en burfte, taufte 
hier unb ba um biefe 3^1 ber ^eligionägefatyr aud) mol)f ber ©e= 
baute auf, unb ein Qoao $into fftibeiro fdjrieb ein gangem 
Vud) barüber, ob es nü§lid) unb geregt fei, bie be§ 3ubentbum£ 
überfülprten unb reconcitirten !fteu = ©Triften §u berbannen3). ^)a£ 
oerbienftbolle 2öerf burfte nid)t gebrudt uub bie £oteranj nicfyt 
meiter befproc^en merben. 

SDie geheimen guben fdjmebten in ber größten ©efafyr, unb e£ 
blieb ifyneu nichts Slnbereä übrig, al3 -*u einem fftettung^mittel §u 
greifen, bon beffen Sßirfung fie ^inlanglid) überzeugt maren: fie 

*) Breve Discurso contra a Heretica Perfidia do Judaismo. Lisboa, 1622 

1634. (3u$ ©pantfcfye überfejjt burd) ißelaj. 

Honras Christaäs nas afirontas de Jes. Chr. e segunda Parte do 

primeiro Discurso contra a Heret. Perfidia. Lisboa, 1625, 1634. 

a) Doutrina Catholica para instrucäo e confirmacäo dos fieis, extin^äo ... 

do Judaismo, Lisboa, 1625, 2. Auflage 1628. 

3) Discurso si es util, y justo de desterrar de los Beinos de Portugal a 

los Christianos.Novos, convencidos do Judaismo por el tribunal del S. Oficio, 

y reconciliados por el con sus familias. 9ftibeiro ftart? 11, 9lugufl 1640, 
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gingen ben $önig $hdipp (1625) an, ü?nen gegen eine anfefmlidje 
©umrne einen aEgemeinen Karbon unb Slbfolution gu oerfdjaffen 
unb bie ©rlaubnijs ^ur Siusmanberung ju erteilen 1). ©S ^atte fid) 
ihnen in ber neuen äöelt ein 2lfpl eröffnet. ttnoermanbt richteten 
fie ihren Vlid auf Vrafilieit, mo fiep i^re ©laubenSgenoffen 
halb nad) ber Vertreibung aus bem «geimathlanbe ebenfaES als 
Eien sTriften oerbargen unb oon ber Qnquifition unangefod;ten 
lebten, ba fie oon ber portugiefifcpen Regierung ba^in als in eine 
2lrt VerbannuugSort, um Papageien gu fangen, gefcpidt mürben, 
©obalb man im 3Jtutterlanbe bie rafdje gunapme ber ge^imen 
Subeit in biefer Kolonie bemerlte unb ihre EEacpt unb ihren ©in^ 
m fürstete, mürbe bie luSmanberung nad) Vrafiliett unterfagt, 
als plö§iid) biefeS fc^öne £anb ben ^ortugiefen burcp bie nieber^ 
länbifcpe glotte entriffen (1624) unb ben Quben religiofe SDulbung 
unb greipeit geboten mürbe. Stuf ©inlabung ber bereits bort 
anfäffigen gamilien manberten im gapre 1642 fecbS punbert por= 
tugiefifc^e guben aus ,2lmfterbam nach biefer früher portugiefifdjen 
Vefigmtg unb grünbeten bafelbft eine anfepnltche ©enteinbe. 2ln ber 
©pipe biefer SluSmanberer ftanben bie beiben Etabb in er SJtofeS 
Raphael be SXguilar (ft. 1680), Verfaffer einer ^ebräifd^en 
©rammati! unb mehrerer anberer, §um £peii ungebrudter ©Triften2), 
unb gfaaf ben 2JtatpatiaS §Cboab be gonfeca. ©eboren 
in ©. gean be £u$, nad) Slnberen in ©aftrobepra in Portugal 
(16063), l'am er als ftebenjäprigeS $inb nach Slmfterbam unb 
mürbe mit 9Jtenaffe ben gSrael ©cpüler beS gfaaf ttfiel. ©dpon 
§u acpt^epn gapren erlangte er eine SlnfteEung als £almubleprer 

0 Joäo de Portugal (mm !öntgltd)er gamtlie), Sobre a perdäo geral que 

pretendiäo os Judeos no anno de 1625. 

2) 2JL f. meine Slnalefteu, 1. e. IX. 397 ff. De Barrios, Arbol de las 

Vidas, 79 f.: 

Forma veinte y dos quadernos 

Los diez y siete espaiioles, 

Los cinco liebreos, crisoles 

de doctrinas y goviernos .... 

franco * 9Jtenbe3 will mehrere feiner ©djriften (awyen ’o , aiö nat'D) banD= 

fcbriftlicb gefeben haben. sjdnö, 1785, 26 f. ©eine ©rammati! erfcpien unter 

bem Xitel: [Compendio da] Epitome Grammatica. Por breve Methodo com- 

posta para uso das escolas etc. Leyde, 5420, 2. Auflage, 2lmftert>am, 5421. 

3) ©eine ’Diutter mar bei feiner (Seburt 51 3abr alt. 
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unb Rabbiner. @r mar ein o ortreff lieh er Zehner unb f)ielt oou 
feiner fftüdlehr au3 Sörafilien hi§> gegen 1683 an neunhunbert 
Gteben, non benen nur Wenige im SDrud erfreuen finb unb Welche 
fid; burd; ^ei^^altigleit unb £iefe ber Qbeen lemtgeichnen. £)ie 
lab baliftif eben Schriften beS SDlarranett 21 b r a b a nt (£ o b e n b e 
Herr er a überfe^te er in3 Hebräifdbe unb febrieb einen ioeitfcfyid^ 
ligen fpanifcbeit Kommentar über ben Pentateuch, foroie mehrere 
Heinere 2lbbanblungen „über jübifdje^ Sttaff unb (Gewicht", „über 
(Glaubensartikel", „über ben OJteffiaS", auch ,,eine (Genealogie 
feiner weitoerjweigten gamilie" J) unb eine Sammlung oerfebiebener 
Heilmittel für oerfdjiebene Krankheiten. 

3faak 2lboab, einer ber bebeutenbften amfterbamer Rabbiner 
lehrte 1654 aus 23rafilien gurüd, meil beffen 23efib für bie H°^dn= 
ber oerloren unb mieber auf bie Portugiefen überging. @S mar 
baS ein furchtbarer Schlag für bie Portugiesen Quben biefeS füb- 
amerifanifdjen Sauber, beren w wenigen 3«hren bebeutenb 
angenommen hatte* 3n Recife, mo über 5000 oon ihnen wohnten, 
foüen fie §ur Uebergabe ber Stabt an bie Portugiefen oor^üglid) 
beigetragen h^ben, inbem fie aus gurebt, il;r £eben unb ihre ßapü 

l) De Barrios, Arbol de las Vidas, 80: 

Al sagrado Pentateuco 

tan sano Paraphrasea, 

que no anda en buenos passos, 

quien no sigue sus carreras, 

Torno en Hebreo de Hispano 

la Cabalistica Puerta 

d e 1 C i e 1 o , que labro docto 

sin yerro el Jaxam Herrera. 

Por sus diverses Sermones 

di versos a impresion seria, 

y su legal Theologia 

no es de Theologia lega. 

Seine »ornetimften Schriften finb: 

Parafrasis commentad. sobre el Pentateucho. ?lnijlei'bani 1681. 

Compendio de diferentes materias M. S. (Roest, Cat. de Müller 17). 

Catalogo de diferentes reniedios para diversas sortas de achagues. M. S. 

Livro e Nota de ydades. M. S. 

Sermoens etc. (£r ftcirb 1693. 
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talien p verlieren, bie heunruhigenbften ©erliste auäftreuten unb ba~ 
burd; auf bie Stimmung ber ©efammtbeoölterung rote ber SÖehörbe 
fehr nadüheilig einmirlten *). £)ie weiften ber Quben in Recife, 
$afyia, Pentambuco, ber ©eburt^ftabt be3 2lr§te3 unb philofophifchen 
Sd;riftfteIIer3 Sacob be Slnbrabe Sßelofino1 2), teerten itad) 
•QoEanb prüd, wohin auch noch immer neue glüdjtlinge au£ Por¬ 
tugal felbft gelangten. 

©rft im Sabre 1629, nachbem noch ben 1. 2lprtl in ©oora 
unb ben 2. September in £iffabon 2tuto3=ba'ge abgehalten worben^ 
erhielten Die geheimen Subert in Portugal mteberunt bie ©rlaubniß, 
ihre ©üter oerfaufen unb ba3 £anb oerlaffen p bürfen3). 3}Ut 
melier greube benutzen biel©lenben fold^e Momente, um aus» ber 
£eimath für immer p fcheiben, unb ba3 um fo mehr, al3 ihnen 
auch jebe SDtöglichteit benommen murDe, irgenb meIc^e ftaatliche ober 
öffentliche Stellung p befleiben4). 2ll£ Steuereinnehmer burften 
fie fd)on feit mehreren 3ahren nicht fungiren, ba§ be^fattftge Ange¬ 
bot eineä 9teiP©hriften mußte ohne 3öeitere3 prüdgewiefen werben5), 
£)er §anbel mit inbifd^en ©Delfteinen, ben fie oornehntlid) betrieben 
— fie oerfchidten fie nad) $enebig, granlreid), ber £ürfei unD 
anberen ©egenben — mürbe ihnen endogen6 * *), unb ein ©efeß 00m 
13. Slpril 1633 erklärte fie für unfähig pr Söelleibung irgenb eiltet 
öffentlichen 2Imte£. 2ltterbing§ gefchah bie3, mie e<3 in bem königlichen 
©rlaffe au^brüdlid) „um ba3 Subenthum, tu biefem $0= 
nigreidje in großer Annahme ift, p oerhinbern, feine Anhänger p 

1) Portug. Restaar. II. 462, ©cfyäfer, IV. 577.. 

2) lieber ibn f. «§>ebr. $Mbliogr. III. 58. 

3) ÜJtauuet £boma$, 1. c. 188 (®efel3 Pom 17. 9lo»entber 162 9.) 

4) 3litd) ju OiegiermiflSroablen mürben fte nicht ^u^elaffen. 5)?. f. baS ®efet* 

pom 12. 9topember 1611, 15. 3uli 1617, 5. 5lpri( 1618, bie fbnigl. (Jrlaffe Pom 

13. 9Ipril 1636 unb 25. 3ll°i 1640 bei OJianuel !• c. 188. ©elbft bie 

alten (Sbrifl^n - bie mit Keilschriften Petbeiratijet maren, mürben nid)t im 

©taatöbienfte Permenbet. Ibid. 188. 

5) Ibid. 525, Cart. Reg. pon 2. October 1607. 

e) Deräo-se varias providencias para eiles näo altravassarem a pedraria 

da India qae mandavao vender por via de Ormus, a Venesa, Turquia, Franca, 

Italia e outras partes. Alv. 19. Mar^o 1616. Ibid. 525. 
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Süchtigen unb bie 2lbfömmiinge 51t pingen, gute JMbolifen p 
toerben V' 

©tatt guter ^atbolifen mürben fie um befto glaubenSfeftere, 
aud) pto eilen oon ©cbmärrnerei ergriffene Suben, fo ber !fteu=©brift 
Sacob Qemacb ben ©bajim, ber ftd) ita<b Sßaläftina begab, 
in gefat, 2)ama3cu3 lebte unb ficb bann bauernb in Qerufalem 
nieberlieg. ©r betrieb gegen pan&ig 3a$re baS ©tubhtm ber $afc 
bala, errichtete ein ftarf befud^te^ SebrbauS unb biuterliefs mehrere, 
pm Streit nach feinem £obe gebrudte, fabbaliftif^e 2öerfe2). 

Unter ben im Sabre 1625 aus Portugal ©ntfommeuen befanb 
ficb auch eine bamals berühmte ^erfönlid)!eit, ber als ©tern erfter 
©röfje gefeierte SXrgt 2tbr ab am Qacuto mit bem Beinamen 
Sufitano. ©in ©nfel beS rne^rermälpten 9JiatbematiferS 2tbra = 
baut £acuto unb in Siffabon im 3&bre 1625 geboren3), ftubirte 
ber mit aufcerorbentlicben gäbigleiten auSgeftattete Jüngling auf 
ben Unioerfitäten ©oimbra unb ©alamanca ^ß^ilofop^ie unb 3Jte= 
bicin mit folgern ©rfolge, bafj er p neunzehn Qa^ren feine ©yamina 
beftanb. ©r lieg fid) in feiner SSaterftabt als Slr^t nieber unb er= 
marb ficb mäbrenb feiner breifngjäbrigen ^3rayiS burd) feine neue 
<peilmetbobe allgemeine Verehrung, aber and) fie fd^ilgte ilp nicht 
oor ben üftacbftellungen beS ©laubenStribunalS, baS auf ibn, ioeit 
bem Subentbum pgetban, 3<*gb machte. ©r flüd^tete nach Slmfter^ 
bam, lieg ftcb noch in feinem funfgigften Sabre befdpeiben unb 
blieb toarmer Anhänger beS SubentbumS MS p feinem £obe (1642 4). 

*) iTer C5vta5 (Ribeiro, Disseol Chronol. e criticas sobre a historia de 

Portugal IV. 2, 212) lautet: 

Rev.Padre Arcebispo Vizo Rey Amigo etc. Entre outras propostas 

que em vosso nome, e dos Prelados de Portugal, que se acharäo na Junta de 

Thomar apontastes, em ordern a se tratar de remedios convenientes, para se 

atalhar e castigar o Judaisnio, que hia em grandecrescimento 

naquelle Regno, foi huma que convinha muito para o mesmo fim näo 

terem os da Na^äo Hebrea onras, nem lugares publicos, nem officios da Go- 

vernanpa, nem da Justi^a, de gra^a, nem da Fazenda e couzas semelhantes.... 

Madrid, 13. de Abril 1633. 

2) ©tetnfcfmetber, Cat. Bodl. 1268, $ürft, Bibi. lud. III. 549, ilure* 

«£>a*Doret 49 a. 

3) Med. Princip. Hist., Lib. IV. Hist. 46, Qnaest. 42: Vidi anno 1601, 

quum fere totam Lusitaniam, et dnlcissimam meam patriam Olyssipo- 

nem etc. 

4) Luis de Lemos’ Seben£>befd)reibuiig Cacuto’ö nor feiner Med. Princ. Hist. 
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Um Qacuto Sufitano, beffen ja^lreidje mebicinifdie ©Triften1) 
bie $emunberung ber beriibmteften Sierße feinet Sa^unbert^ er= 
regten, fcbaarten fidb oiele feiner (glaubend, £eiben3= unb gadbge^ 
genoffen. 3)a treffen mir be3 vortrefflichen States Siobrigo be 
ßaftro nidjt minber berühmte ©ohne SDaniel (Ülnbreas) unb 
©enebict (23arucb ^ebemia^, geft. 7. 3an. 16842;, melier 
letztere, Seibargt ber Königin ©briftine oon ©darneben, non bem 
«Hamburger «gauptpaftor ©D^arbi gar ju gern §um ^briften gemalt 
märe, ben Slrjt 3acob ©omej ba (Sofia, ben Siebter 3uan 
(3ftofe3) Sßinto ©etgabo3), ben tu £epben promoüirten £>aoib 
be «gar’o4), Benjamin (3)iottpfiu3) 9Jtuffapbia) geb. 1605, 
geft. 1674), ber, 2lr$t unb ©pradblenner, in ©lü-tfftabt, Hamburg 
nnb Slmfterbam siebte nnb mehrere t;ebräifd)e ©Triften/auch ben 
2trud; be§ 9t sJtatban mit 3ufä(3en erfreuten lieg5), ben 2ir§t 
Slbrabam Gebernia3, ißerfaffer eine3 in portugiefifeber ©prad^e 
gefdjriebenen 9Jtoralmerfe£6), unb befonberä ben üon £aifer gerbt 
nanbgum Sßfalggrafen erhobenen gmmanuelSÖocarro g r a n c e 3 

3) ©eine fämnittidjen ©Triften gefammett Sugb. 1649, $oI. 

2) lieber 23enebict be (Uftro f. mein 3ltr ©eff&idjte ber jübifd;en ^ter^te, 
1. c. IX. 92 ff. 

3) ©ein Cacuto 511 (fbren verfertigtes [pan. ©ebicfyt ift linterjetcbuet: In amoris 

gratiam seribebat amicissimus J. P. D.. . 

4) lieber ttm f. aJtenaffe ben SSraet, 34. 

5) üDe S3arrioö fagt von itqn Yida de Ishae Uziel, 48: 

El Doctor Benjamin Musaphia, toca 

el gran darin de la Philosophia, 

en marcha de cientifica energia, 

de diterentes lenguas loquaz boca. 

El Rabinico libro aumento urbano 

que intitulo Musaph Arueh (Aumento 

de Arueh) y formb el eelebre comento 

del gran Talmud Hierosalemitano. 

Doetamente pinto el Fluxo y Refluxo 

del Mar. Compuso el libro intitulado 

Sejer (Secher) Rab con estilo sublimado 

de los vocables de la Ley dibujo. 

SK. f. etueb prfi, 1. c. II. 408. 

6) Tratado da Calumnia etc. Anvers, 1629. 
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\) diofaleg, and) moljl gacob DiofaIe^ «gebraeug1) genannt 
ber bem greunbe an 23erübmtbeit nicpt nacbftebt. 

gacob — fein ©lieb Der in ber Dritte beg 16. ga^rbunbert^ 
in gerrara eingemanberten gamilie granceg, $u ber bie SDic^ter 

gacobgranceg in gtalien unb gofepb granceg in Hamburg 
geboren2), — mar ber ©obn eineg geheimen gubeit, beg Slr^teg 
gerbinanb 23ocarro, unb mürbe 1588 in Siffabon geboren. 
DJiit ©ifer manbte er fid^ bem ©tubiurn ber claffifcben ©praßen, 
ber Matbematif nrtb Düebicin [§u nnb begab fid) nach ber bamalg 
in grobem Diufe ftebenben Unioerfität Montpellier. Mit bem £)octor= 
bute gefcbmüdt, febrte er in bie .geimatl; gurüä; unb gelangte bur$ 
feine glüdlicben ©uren halb folcbem dtubme, bab ©rgbifdjöfe unb 
gürften, mie bie .ger^öge oon SBraganga, ber ©r^bifcbof Don 23raga, 
$icefönig Don Portugal, u. 21. ibm ibr Seben auDertrauten. sieben 
feiner auggebebuten mebicittif<$en Sßrajig betrieb er mit Vorliebe 
bag ©tubiurn ber 2lftrologie, alg beffen ©rgebrtijs fa;ott 1619 eine 
„2lbbaublung über bie im 9ioDember 1618 bemerften Kometen" in 
Siffabon erfd)iert3). günf gabre fpäter Deröffentlicbte er ben bem 
Könige gemibmeten erften Sbeit feineg ©pod)e macbenben 
SBerfeg „Anacephalaeosis“ 4), in bem er ^ortugaPg Könige, ©ra= 
fen unb ©elebrte in lateinifd^en gejametent befingt unb bereu fol- 
genbe Städte bem ger^oge Dort 23raganga, 2)iogo ba ©iloa, unb 
bem bamaligen ©rojginquifitor gemibrnet ftnb. ©ine berartige Mib* 
mung barf ung nid;t überrafdjen; er moHte burcb eine folcpe 2Iuf= 

9 lieber OtofaieS f. SSarbofa III. 196, wo er if>u richtig Manuel 53ocarro 
grauceö nennt, nnb I. 691, wo er aB T>iogo be ÜlofaleS crfcfyeint, SB off, III. 508, 
IV. 947. ©epfyarbint, 209 ff., wo er nnb banacfy non ftiirft, 1. c. III. 166, in 
einigen Eingaben mit 3m* ^ranceö oerwecl)fe(t ift. 

2) 3lu§ bem noci) nngebrncften £)ioan beä 3ae- ftwanceö tbeiite mir ber fei. 
£n^atto ein grö§ere§ ©ebicfct mit, beffen letzter 33er$ lautet: 

O ungido de Belem 

mandarei cedo o tarde 

na gran Jerusalem 

mostear meci com alarde 

conforme as profecias. 

Heber 3ofep$ ftrctnceS f. ©ep^arbim, 314. 
3) Tratado dos Cometas que apareceräo em Novembro de 1618. Lisboa, 1619. 

4) ßum erften 5)iaie erfcfyieneu 10. SOtai 1624. bann epantburg 1644, @e= 
pijarbim, 210. 
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merffamfeit fein unb ber Seinen £ebeit unb Slufenthalt in ber 
«geimath erlaufen. 3m 3a^re 1625 üerlieg er feboch, mahrfcheinlich 
mit feinem trüber Qof ia^ StofateS1), bem Berfaffer eines 
„Bocarro" betitelten ©ebicpteS, unb anberen geheimen guben Por¬ 
tugal unb begab fich junädhft nach Boot, tuo er mit ©aliteo ©ali= 
lei, ber ihn „ben bemunbentSmürbigen 3flann unb ben gelehrten 
Slftrologen" nennt, näher befannt unb burch ihn §ur Bearbeitung 
beS aftrologifcbcrt SBerfeS ,,Regnum Astrorum Reformatum“ auf- 
gemuntert mürbe2). oor bem 3<*hre 1662 manberte er nach 
Hamburg. £)ie bortige portugiefifche ©emeinbe hätte fid) anfebntich 
vermehrt fie befaß mehrere Spnagogen unb jählte mehrere toiffen* 
fchaftlid) gebilbete SJcänner %u ihren ©fiebern. Sobalb ber £önig 
non 2)änemarf, ©hrißian IV., mahrnahm, baß bie eingeroanberten 
portugiefifchen guben ben Söohlftanb $amburg’S beförberten, lub 
er bie Portugiefen aus Slmfierbam unb ber ^Rac^barftabt $ur Sin- 
fiebelung in feinem Staate ein3). So bitbete (td) in ©tüdftabt 
ebenfalls eine ©emeinbe portugiefifcher guben, an bereit Spiße ei¬ 
nige geit ber Rabbiner Slbraham be gonfeca4) unb ber eben¬ 
falls in Siffabon geborene ©ramntatifer SJtofeS ©ibeon Stbu = 
biente5) ftanben. gu @hren biefeS fpäter nad) Hamburg übers 
geftebelten Cannes ft^rieb BofaleS, ber nad) feinem Uebertritte gum 
3ubenthume fid) gacob BofaleS gebraeuS nannte, im gahre 1633 
eine tateinifche Dbe unb ein fpanifcpeS ©pigramm6); ähnlich feierte 
er, mit einem .god^eitscarmen, ben gfaat SlbaS in Hamburg7) 
fo mie feine greunbe Qacuto £ufitano unb ÜDtenaffe ben gSrael; $u 
beS erftent „©efchidjte ber &or$üglichften 2Cer§te" fdjrteb er eine 
flehte Slbhanblung (Armatura Medica) unb Derfprach eine ,,©efd)ichte 
ber o or füglich ften ©hirurgen", melcße aber mah.rfcheintich nie gebrudt 

*) De Barrios, Relac. de los Poetas, 56. 

a) ©ebrucft Hamburg, 1644. 
3) 27?enaffe beit 70. 
4) De Barrios, Vida de Ishac Uziel, 44. 2lbrafyani fce ^youfeca, Jöerf. fc>e& 

2Berfe£ ornsN wy (Slmfterbam, 1627) ftarb als Rabbiner $u Hamburg, 27.3uU 1671. 
5) lieber 2lbubiente f. meine Slnateften in ^raufel’S SftonatSfdjrift, IX 

60 ff. 
(i) Sßor 5lbub. ©ranimatif, Grammatica Hebraiea. Parte primeira, onde se 

omsträo todas regras necessarias etc. Hamburg, 3. (£(ut 5393 (2lugii(t 1633). 

7) Brindos nupcial e egloga panegyiica etc. «panibltrg, 1632. 
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mürbe1). Slrn 17. 3>uii 1647 ertötet ihm ber $aifer gerbinanb III. 
bie außerorbentliche Ehre/ ihn §um laiferlidjett ^Pfalggrafert gu er= 
nennen. Heber fein meitere§ Verbleiben erfahren mir Vidüä, er ftarb 
in glorenj im 74. 3>ahre feinet Sebent (1662). 

Männern, mie Qacuto nnb Vofale3, reifet fid) als Kenner unb 
Veförberer ber clafftfd^en Literatur ebenbürtig an (Sfaali 
be $ßinebo?). Er flammte au§ ber gamilie ber Sßinheiroä unb 
mürbe im 3at>re 1614 in £rancofo in ber $rovin§ Veira geboren, 
©eine Erziehung erhielt er in Sftabrib, mo er ben Unterricht ber 
3efuiten genoß3). 3113 er fd)on bei fahren mar, fiel er 
ber 3Me3 au3fpähenben Qnquifition in bie Singen unb fah fid) ba~ 
burd) genötigt, feinen ©tubien unb bem Umgang mit vielen ge= 
lehrten ÜMnnent in ©panien’3 «gauptftabt gu entfagen, um in §ol= 
lanb ungeftört nnb öffentlich ba3 3ubenthum annehmen $u !önnen 4). 
3n Slmfterbam5) beenbete er (29. ©eptember 1676) feine mit t>ie^ 
len Erläuterungen verfehene 3lu3gabe be3 ©tephauu3 V%antinu3, 
bie 1678 in ©rud ersten unb von ihm feinem vertrauten greunbe 
©. Ea3par Sbanej be ©egovia t; ^eralto, 907arqui3 be Sttonbefar, 
gemibmet mürbe. $inebo fein Sebelang über biejenigen gu 
flagen, meldje ihn megen feinet 31uhme3 beueibeten. 3U feinen 
Vermanbten regnet er ben 1638 in Neapel verriebenen §elben= 
bid)ter SJtiguel be ©ilvet)ra au3 Eelorico6) unb gu feinen 
greunben ben Veifeitben au3 jübifd)em Eefd)lecf)te $ebro©ei£eira. 
ber nach Veenbigung feiner Veife in SIntmerpen gum Qubenthum 
übertrat unb bort feine Veife von Dftinbien bi3 Italien befdjrieb 7). 
S^hwias be Spiuebo ftarb in einem Sitter von 65 3ahren am 13. 

y) Sein Armatura Medica (7 530.) im 2. SSanbc ber #efamnitiperfe Uacitfo’S 
(Lugd. 1040). •Das? am Grnbe biefer 3lbt»anbhing perfprodjene Supplement. 

Chirurgicum befinbet fiel) uid)t barin. 
2) ü)l. f. mein Xbomaö be ipinebo, eine 23io$rapl)ie, in ftranfel’e 9)2ouatd* 

fdbreft, VII. 191 ff. 
3) Stephanus de Urbibus, 361, No. 55, 590, No. 04. 

4) Ibid. 129. 

5) ©raePiuS fcfyreibt (13. Januar 1664) an $emftu£ (Sylloge Epistol. III. 

78): Amstelodami nuperius in Thomam de Pinedo incidi, qui adornat editionem 

Stephan, de Urbibus . . . Judaeum doctiorem nun quam vidi. 

6) tteber ©ilpepra f. ©cpbarbim 182 ff. 
7) 2R. f. mein q3ebro Dcijeira, eine üteifeffi^e ats (Einleitung jn 3- 3- 

SBenjamin’S 5(cbt 3at>re in Elften nnb 51frifa (^annoper, 1858). 
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97oDember 1679. SDer über ben £ob, mehr aber nod) über baS 
93efenntntg beS greunbeS betrübte Marquis be Monbejar braute 
bie £rauerbotfdhaft bem jübifdhen dichter Daniel SeDi (Miguel) 
be SSarrioS, meiner bem greurtbe mehrere ftanifche (Gefänge 
mibmete1). 

©rötere 33ebeutung für baS 3ubenthum erlangten z^ei Män= 
rter, melche, beibe einer 3^t unb ber mebicinifdhen $unft attgehörenb, 
fomohl burch ihr Seben als burch ihre ©Triften bie Wahrheiten ber 
jübifcben Religion Dertheibigten: Qfaaf ßarbofo unb Qfaat 
Drobio be (Saftro. 

3faaf (gernanbo) (Earbofo mürbe in (Selorico, bem (Geburtsorte 
beS eben genannten Miguel be 6itoet;ra, zu Infang beS ftebge^nten 
QahrhunbertS geboren. Städtern er in ©alamanca feine mebici- 
nifchen ©tubien beenbigt, lieft er ftd^ als Str§t in SSaHaboIib nieber 
unb folgte halb nachher einem Stufe als Oberarzt nach Mabrib. 
«!pier fdhrieb er (1633) ein foSmograpfyifcfyeS Wer! „lieber ben Ur= 
fprung ber Welt" unb §mei Qalrne fpäter „Heber bie grüne garbe, 
baS ©t;mbol ber Hoffnung, baS geilen beS ©iegeS," ein ©dhrift- 
d)en, baS er einer geiftrei^enMarranin inMabrib, ber 2). Qfabella 
.Jpenriquez, meldhe ftäter in Slmfterbam zum 3ubenthume übertrat 
unb mit 3f<*betta ßorrea, (Gattin beS SticolaS be Dlioer 
^gullana (Daniel 3ehuba)unbUeberfe|erin beS „^aftorgibo'V 
fo mie mit anberen fpanifch-iportugieftfd)en tarnen, Mitglieb ber 
Don Manuel be Söelmonte geftifteten £)idhtergefeHfdhaft mar, in Jgofy 
achtung mibmete. 3foa! ßarbofo, gleich ausgezeichnet als Strjt unb 
Staturforfdmr, dichter unb ^ilofo^, entfchloft fich im Dorgerüdten 
Sllter, feine glänzenbe ©tellung in ©panien’S ^auptftabt aufzugeben,, 
foeii er bie religiöfe <£>eud)elei nicht mehr ertragen fonnte, unb be= 
gab ftch nach ^Benebig unb fpäter nach Verona, mährenb fein S3ru= 
ber 21 br ah am (Michael) (Sarbofo, ebenfalls 2lrzt unb £)id)ter, 
baS (Gebiet Don Tripolis mahlte unb Seibarzt beS bortigen £>eh 
mürbe. 3faa! lieg fich (c. 1670) in SSenebig befd;neiben unb er= 
faßte baS Qubenthum mit folcher Siebe unb Qnnigfeit, baft er eS 
unternahm, als ^ertheibiger ber Quben gegen bie ihnen Dorgerüdten 
Safter unb Stnfdhulbigungen offen aufzutreten, £iefe unb über= 
rafdhenbe (Gelehrfamfeit, tontnift ber he^9c^1 Triften unb ber 

3 De Barrios, Alimente) de Israel (s. p.), Alabanca al Criador 97. 
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®efd)id)te feines Golfes prägt ftcfy in bem biefem 3toede oon ihm 
oerfafiten, bem reifen QacoB be $pinto bebicirten Söerte aus, 
baS gu ben Beften biefer 2Irt geregnet gu merben oerbient1). Zr 
ftarB ungefähr fieBen Qa^re früher, als fein Zoüege unb ßanbSmamt 
DroBio be Za ftro, ber ein meit traurigeres SeBen führte unb 
fid) BefonberS als ^olemiter gegen baS Zhriftenthum ^erbortfjat. 

3faat ober Mthafar QroBio2) mürbe öon Zltern, bte bem 
©cheinchriftenthume angehörten,- gegen 1616, ungefähr §u gleicher 
3eit mit bem marranifdjen dichter unb ©änger Manuel ßacoB) 
be $ina aus SiffaBort3), in ^öragan^a geBorett. !?toch$inb, !am 
er mit feinen Eltern nach Spanien. 3U Sllcala be genareS, mo 
er ftubirt ^atte, unb fpäter $u ©ebiOa mürbe er §um ^rofeffor ber 
^ilofop^ie unb ber äftebicin ernannt, aber, als Anhänger beS 3^= 
benthumS oerbädjtig, oon ber Snguifition ftets Bemalt. £)urd) ben 
Herrath feines Wieners, ber il;n megen 2luSfonberung ber ©Reifen 
unb attberer jübifdmr Zeremonien antlagte, geriet^ er in bie gänbe 
beS ZlauBenSgerid)teS, baS ihn brei 3al;re in ©efangenfchaft hielt 
unb ihn mit ben fd;redlichften Startern quälte. ÜDtan heftete i^n 
an eine flauer bermittelft ©tricte, meldje ber «genier mit aller $raft 
hin unb ^er^og. SDiefe Qualen berurfacfyten ihm unerträgliche 
©djmer^en, raubten ihm baS ^Bemu^tfein, baj3 er ftd; felbft nicht 
mehr lannte unb er ftch leine $orfteüung madjen lonnte, bafi er 
berfelbe fei, ber einft $orlefungen gehalten unb grau unb $inber 
gehabt hätte. Snbeft tonnten alle Qualen ber Qnquifitxon ihn §u 

*) Xteber Sarbofo unb (eine SBerfe f. 0eobcnbim, 189 ff. @eiit polcmifcbeei 

2Berf flirrt ben Xitel: Las Excellencias y calumnias de los Hebreos, 

2lm(terbam, 1679. 

2) lieber Drobio f. 2tnibord), Hist. Inquisitionis, 323, «ftoenen, 1. c. 188 f. 

ba Sofia, 1. c. 308, u. a. De 33arrioö fagt non ifqit (Relac, de los Poetas, 57) 

Isaac Orobio Medico eminente 

con sus libros da envidia a lo sapiente, 

y en lo que escrivie contra el Atheista 

Espinosa, mas clara haze la vista. 

3) 93on Manuel be ißiita erfcfyienen Juguetes de la Nines, y travessuras del 

genio, 1656, ogl. and) be $atrioö, 1. c. 54: 

Jacob de Pina en quanto verso imprime 

Realsa lo agudo, lo yocoso exprime. 

Con el nombre de Manuel de Pina imprimio un libro de varias Poesias, 2)1. 

f. ©epbarbim, 253 f.’l 
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feinem ©eftänbniffe Bringen, fo ba§ bie Qnquifition, ba feine fiebern 
$8emei3mittel gegen ihn Vorlagen, ihn in greibeit fe|te unb ihn be§ 
2anbe3 nermieg. @r begab ftd) nad) £ouloufe, mo er gum $ro= 
feffor ber 3Jtebicin unb gum Dtatb ßubmig’3 XIY. ernannt mürbel). 

$>a er aber auch fym genötigt mar, bie Religion feiner SSäter ge* 
beim ju beiten, ging er mit einem großen feiner SSermanbten 
nach Slmfterbam; er Iie§ bie SBefcbneibung an ficb öolljieben unb 
na^m ben tarnen gfaaf an. 

gfaaf trat in mehreren ©ebriften al3 eifriger Kämpfer für bie 
^Ba^rbeiten be3 gubentbum^ auf, unb feiner feiner $eitgenoffen bot bie 
©runbbogmen be3 ©briftentbum§ mit mehr ©cbärfe angegriffen, aU 

er; tmn menigen mürben biefelben mit folget ©elebrfamfeit unb 
Sßräcifion miberlegt2). Wehr Wajngung bemieg er in feinem ©laus 
bensftreit mit bem gelehrten diemonftranten Simborcb 3;. Üftocb ge= 
gen (Snbe feinet Sebent erhob er ficb gegen ben öielgefcbmäbten, 
Don gfaaf Slboab ejxommunicirten ©pino^a ober oielmebr gegen 

J) 3n einem Panegyrico Harmonico »cm 3«^re 1083 nennt ibn be 33arrio$ : 

Medieo Professor, Ishac Orovio, 

y consejero del gran Rey de Francia, 

eleva al Orador con su elegancia 

es de Sabios de Edom su ciencia oprovio. 

2) ©eine $<tuptu>erfe finb: 
Prevenciones Divinias Contra la vana Idolatria de las Gentes. 

2 23üd)cr. 
Explicacion parafrastica sobre el Cap. 53 del Profeta Essahias. 

£iefe beiben ©erfe beftnben ftd) banb(d)rifilid) in unferent eft^e. 
Tratado o Repuesta a un Cavallero Frances Reformado, que eon el 

devido Secreto propuso differentes QueStiones para probarle y opo- 

sier a la Divina Ley. .fpanbfdjriftlicb in ber ©tabt? fBibliot^ef 311 

Hamburg. 
Explicacion parafrastica de las LXX. Semanas de Daniel. (2luf 

biefe ©ebrift bejielft er ftd) bäuftq in ber Explic. sobre el Cap. 53 

del Essahias.) 

Israel venge, alte bent ©panifeben iiberfe^t »on einem ^enriqnej. 

Sonbon, 1770, inö fönglifdje o. 5tnna SRaria (ftolbfmib, Sonbott, 1839. 

3) De veritate religionis Judaicae com confutatione religion. Christ. 

«£>erau3gegeben non &imbord). ®onba, 1687. 
2)a3 SBeitere über Orobio be Gaftro in einer bemnad)ft er[d)einenben 2J?ono* 

grapbie. 
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beffeu ©cfdlbträger 23rebenburg in einer lateini)d?en unb fpäter in£ 
©panifdje überfegten ©djrift1). 

beehrt unb geachtet r»on StUen, bie i^n fannten, ftarb Sfaaf 
gegen 1687; fein @efd?Ied)t ^at fid) bi3 auf unfere 3ed in 3tmfter= 
bam erbalten. 

J) Certamen Philosophicum propugnat. veritatisj divinae ac uaturalis. 

’ilmiterbam, 1684. (Bened. de Spinoza, Opera (ed. Paulus) II. 677.) 3n£ 

Spautfcbe iiberfe^t pon G. de la Torre). 

i 

/ 



Sldjtcä dtapitel. 

2>- 3oau IV. mii 25. $cbro II. 

23erbintutng Per 9ieu = (Sinifrcu «nt Per Snquifition ijefltu O. ^eao IV. utiP Me 
J?abiu*cf) £)erüerijeritfeneii [trennen ©efe^e. 5Diärt^rertob Pc£ O Jfaaf be (Saftro 
XartaS unb bes £>. Manuel vyernciuPeP bc 23illa=01eat. SDlanuel Xbonia«. ;>iiMfd)e 
Agenten ^ortUijal’^. Opfer ber 3«nuifitiün. Antonio Siiettra unb feine ?Bes 
müfjungeti um 91uff>ehtmj ber beren öieftitution unb perboppelter 
(Sifer. 9Jhrranifcf)e Oiclüer befinden X>. Q3ebro II. Oie 2Xfabemie in 9imfterPant 

unb Ujre ©lieber. 

Portugal, unter Manuel eine3 ber mädjtigften dteieße ber 
2öelt, mar unter fpanif^er .gerrfdmft bermaßen gefitnten, baß e3 
!aum nod; unter bie Staaten gejault mürbe. Seine Sefißungen 
in Snbien unb ^rafilien gingen verloren, bie üueüeu be3 2ßofyl' 
ftanbeS üerfieeßten, bie Abgaben überftiegen 9Jtaß unb 3afyl, 2Ienx= 
ter unb Steden mürben nur gegen Erlegung bebeutenber ©elbfum- 
men vergeben, bie $tce!önige, im 93efiß unbefcbränlter 3Jlad^t, be* 
friebigten ifyre ,£>abfud)t nad) ßuft. £)a3 $olf gebaute feinet früße* 
reu 9fiufym3 unb fMcßtl;)um§ unb fyegte ben fe^nlid>en 2öunfd>, $or= 
tugal^ Selbftftänbigl’eit mieber ^er^ufteUeit. 

©egen ©nbe be3 3al;re3 1640 mürbe £). Qodo IVv ein ©lieb 
ber alten $öuig£familie.. ^um $önig non Portugal auSgerufen. ©& 
bleibt eine mertmürbige ©rfdjeinung, baß bie gemeinten 3uben, ftatt 
mit greubert bie miebergemortnene Selbftftänbigfeit be3 £anbe3 unb 
feinen $önig 51t begrüben, fid; ba^u finben lieben, ba§ dteid; bent 
fpanifeßen Scepter mieber §u untermerfen. Qb fie ben fläglicßen 
guftanb sportugal’3 in$ 9luge faßten unb fürchteten, baß man fie 
al3 bie 9teid)ften benußett mürbe, bie leeren Scßaßfammern be£ 
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Könige gu füllen, ober ob bie Uebermacht Spanieu’3 fie mit ©rauen 
erfaßte? ©enug, einige ber angefehenften nnb reichten üfteu;©hriften 
berbanben fich mit bem ©r^bifchof bon Vraga $u einer fpanifch ge* 
finnten Verfchwörung; bie Snquifition unb bie Spnagoge boten 
eiuanber bie §anb, um Qoäo IV. oom ^t)rone ftürjen. §ür 
biefe unerklärliche unb unnatürliche Verbinbung fuchen ©inige ben 
©runb barin, bap bie geheimen Fuben bem neuernannten Könige 
gleich nach feiner £hronfr Steigung eine große Summe ©elbe3 offe- 
rirt hätten, bamit er bie Fnquifition fuspenbire; oom Könige aber 
abfdhläglich befdhieben, hätte ber ©rjbifchof bon Vraga bie Vernid)= 
tung be§ £ribunal£ ihnen au3 freien Stüden angetrageu, ihnen fo= 
gar ben Vau einer Spnagoge besprochen, Wenn fie fich auf Spa* 
nien’ä Seite [teilen wollten, Vach Vnberen foU ber König, burcb 
©nglanb gelungen, ernftiid) baran gebaut h^en, ben geheimen 
Fuben mehr Freiheiten ein^uräumen, burcp ben ©roßinquifitor 
Francisco be ©aftro aber baran berhinbert fein. 

2Bie bem audh fei, bie reichften unter ben geheimen Quben, 
namentlich ißebro Vaega, ein reicher $anbel3mann unb früherer 
Vertrauter be3 fpanifchen «ger^og» be Dlibareä, £)iogo Vobrigo, 
Simon be Soufa u. a., nahmen an ber bon bem ©rgbifchof bon 
Vraga ange^ettelten Verfchwörung £heil- &ie Verfrorenen hatten 
ben Sßlan, an ben hier ©den be3 5ßalafte3 Feuer anjulegen, um 
ba3 Vol! §u befchäftigen- S)ie burch ben Vranb entftanbene Ver= 
Wirrung wollten fie benutzen, um fich bem ^ßalafte §u nähern, am 
geblich um baä Feuer löfchen, in ber £hat über, um ben König 
§u tobten unb (ich ber Königin unb ber $rin§en §u bemächtigen. 
$)er ©qbifdjwf unb ber ©roßinqutfüor übernahmen e$, ben Sßöbel 
im 3aum ^u hollen, inbem fie, gefolgt bon Sßrieftern unb Mönchen, 
burch bie Strafen jogen unb mit ber Strafe be£ heiligen Dfficium» 
brohten. 5Der Vtorbplan würbe zeitig genug entbedt, Vae§a be= 
!aunte fein Vergehen auf ber Fblter unb würbe mit mehreren Viit= 
fdjulbigen häugerichtet (1641A;. 

2)urd) biefe Verfchwörung, welche bem Könige ben VeweiS 
lieferte, in welch inniger Verbiubung bie Vew©hriften mit ben alt- 
abligen Familien unb ben höchften SBürbenträgern be3 8anbe3 leb= 

11} ad) Passarelli, Bellum Lusitan, 

Literat, 627, Schäfer, 1. c, IV. 502. 

89 uut> Sousa de Macedo, Lusit. 

20* 
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teit, mürbe ber töbtlidhe^ <g>a§ ber ^ortugiefen gegen bie ÜJteu^riften 
noch oermehrt. SDie Sorten rneidhe halb nad) bem ^tegierungä- 
antritte Qoäo’ä nach Siffabon berufen mürben, erneuerten bie alten 
©efefce, benen infolge e£ ben alten Triften, bei Slnbro^ung ber 
2lu3fchlieftung oon allen ©hrenftellen unb öffentlichen Remtern, oer= 
boten mar, fich mit geheimen Qübinnen gu oerheirathen. ©ie ent- 
gogen ber gangen „neuschriftlichen ^ftace" ben ©enuft irgenb eineä 
SBeneftciumS unb fd)ärften ben 2lrgten unb 2öunbärgten ein, ihre 
Sftecepte in iportugiefifcfter unb nicht in lateinifcber ©prache gu oer' 
fcbreiben (1642 J). $ei bem Mangel an alt=chriftlid)en Slergten unt> 
2lpothefern mürbe biefe3 ©efeft aber häufig umgangen, fo baft bie 
(£orte3 oon 1653 ben geheimen S^ben ein für alle Sltal oerboten, 
SCpott?efert gu halten2). 

£)er 9iegierung§mechfel hatte auf bie geheimen Qubett feinen 
©inffuft, ihre guftünbe blieben nad) mie oor biefelben. ©0 oft 
auü) oerftänbige Männer bem Könige 3oao riethen, bie 2Jtad;t ber 
Snquifition gu befdaraufen, fo unterlieft er e3 bennod), @tma3 gegen 
fie gu unternehmen. S)ie. geheimen Suben mürben nach mie oor 
garottirt, oerbrannt, eyportirt. 2tm 2. 2lpril 1642 mürben tu 
Siffabon gmei fehr reiche Quben, meit fie feine ßhriften merben moÜ= 
ten, lebeubig oerbrannt, oier anbere garottirt unb ad)tgig auf bie 
(Galeeren gefdhmiebet. £üe Königin felbft mohnte biefem hbÜifdhen 
©chaufpiele mit oieler £uft bei3). 

2lm 15. (22.) 3)ecember 1647 5) fanb ein anbere^, gröftere^ 
2luto-ba = ge in Siffabon Statt. ©edb£ ^erfonen mürben lebenbig 
oerbrannt, fechgig mit Werfer auf £eben3bauer unb anberen ©trafen 
belegt. Unter benen, bie ben £ob erlitten, befanb fich 3faaf be 
(Eaftro £arta3, ein SSermanbter be3 £eibargte3 @lia3 3Jton = 
talto unb be» $uchbrudereibefifter£ ßaftro 5£arta3 in Slmfterbam, 
ein Säugling oon oierunbgmangig fahren. 2)ie (tecogne mar feine 
^eimath, £arta$ fein $eburt3ort. (Sr h^tte fich nach 23rafilien be-- 

J) Santarem, 1. c. III. I, 91, 92, 94, 105. 

2) Ibid. II. 1, 95. 

3) Theatr. Europaeum, IV. 714, 976. 

4) 97acf? (Sarbofo, 1. c. 324 f. ftart» 3faaf 22. ©ecember. £te Historia da 

Inquisi^äo, 271, läßt tbn bei bem 21uto * bet - $e bom 15. ©ecember umfüiitmen. 

Morreo queimado vivo por herege un Francez natural da Gascunha. De 

Barrios, Govierno Populär, 44, fe^t b. 23. ©eüiember. 
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geben unb mehrere Qat;re in Sßarahtoa gelebt, ©egen ben SBiden 
feiner bort anfäfftgen greunbe unb $8ermanbten hotte er eines Za* 
geS eine Steife nach 23afyta boS ©antoS unternommen; faum bort 
angelangt, mürbe er als Sube erfannt, non ben ^ortugiefen gefan¬ 
gen genommen unb nad) Siffabon gefdjidt. $or baS 
tribunal geftettt, befannte er fofort, ba§ er 3ube fei, als folcher 
leben unb fterbeu mode. Sind) mit ihm gaben fidj bie Geologen 
ade erbenfliche 3dühe, ihn nom Qubenthume abmenbig §u madjjen, 
aber Qfaaf be ©aftro SartaS, ein pt;itofopbifd;er Denier unb 
mit ben clafftfdmn ©praßen vertraut, blieb unerfdjütterlid) in 
feinem ©tauben; er mar nott bem t;o^en ©ebaufen getragen, ben 
tarnen feines ©otteS gu oerherrlichen unb feiner ©enoffenfchaft ein 
neues 93eifpiet fettener ©laubeuSftärfe §u geben. Qm Vorgefühle 
feines Italien £obeS hotte er oor feiner Stbreife nott ^arahioo fei¬ 
nen in Sfmfterbom mohnenben Vermanbten gefdhrieben, baf; er eine 
Steife nach dtio be Janeiro in ber 2lbfid)t unternehme, um einige 
feiner bortigen greunbe §ur ©otteSfurdd $u führen, unb boji fie in 
ben nächften oier Qahren feinen Vrief oott ihm ermarten fodten. 
dtoch mar bie beftimmte griff nicht oerfloffen, fo hotte Qfaaf be 
©aftro £artaS auf bem (Scheiterhaufen geenbet ©r ftarb mie ein 
$elb. üftachbem er fd)on mehrere ©tunben auf bem geuerftofie ge* 
ftanben unb he^e glommen fein «gaupt in dtauch gehüdt hotten, 
raffte er feine testen Kräfte sufammen unb erhob §ttm lebten 3Jtale 
feine Stimme: „göre QSraet, Slbonai ift einzig." 9Jtit bem Sßorte 
„einzig" gab er, mie ein 2ftärtt;rer beS 2ltterthumS, ben ©eift auf. 
Voch oiele Qahre nad) bem £obe Qfaaf’S ergö^te ftc§ baS £iffaboner 
^ubtifum an ben Porten „©ch’ma QiSrael" («göre QSraeD, fo baf$ 
fich enblid) bie Qnquifitiou genöthigt fah, unter Slnbrohung 
non fchmeren ©trafen biefen 2tuSruf beS iSraetitifchen VefenntniffeS 
ju nerhinbern1). 

(iarK'fO/ 1. c. 325, Menasse ben Israel, Spes Israelis, 89: Isaac Ca- 

strensis Tartas, quem novi et allocutus sum, juvenis eruditus, ac in literis Grae- 

cis et Latinis versatus, vix Fernambucum venerat, quin, a Lusitanis captus 

et Lisbonam abductus, vivus combureretur, juvenis viginti quatuor annorum, 

spretis honoribus, ac divitiis, ipsi oblatis, si Christo nomen daret. Qui pro- 

ditorem fuisse aiunt, mentiuntur splendide; defendebat nimirum locum, eui 

praefeetus erat, ut miles strenuus. 
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©roß toar bie Trauer unter ben portugtefifdjen 3uben Slmfler- 
bant’S, als öle Votfcpaft non Qfaaf’S £ob gu ipnen gelangte. £)er 
greife Rabbiner ©aul £eoi Sftorteira, berfelbe, ber ©pino^a 
unterridptete unb biefen begabteren feiner ©c^üler feiner reügionS* 
ppilofoppifepen Slnfcpauungen loegen in ben Vann tpat, pielt ipm 
eine ©ebäcptnißrebe *). £)er Rabbiner ©alomo ben £)aoib 
3$raet be Dltoepra, ber non früher Jugenb bie pebräifcpe 
Sßoefie pflegte unb auep mehrere fpnagogale Dichtungen oerfaßte2), 
betrauerte ipn in einer pebräifcpen ©legie3), gonaS Slbraoanel, 
ber ©opn beS Qofepp Slbraoanel unb Sleffe SRenaffe ben 
QSraeTS, fo mie anbere poetifdj begabte portugiefifepeguben be= 
fangen feinen Dob in fpanifepen unb portugiefifepen Werfen4). 

Das peroifepe ©nbe beS jungen Marias patte felbft bie abgepärteten 
Qnquifttoren fo erfepüttert, baß fie fid; oornapmen, Sliemanb mepr $u 
Oerbrennen; eS oergingen jeboep !aum fünf Sapre, fo mürbe oon bem 
Tribunal ein anberer beaeptensmertper Vefenner beS gubentpumS 
geopfert ©S mar baS SJlanuel gernanbeS be Villa^Sleal 
aus Siffabon. ©r lebte längere $eit als portugiefifeper ©onful in 
SßariS, toar ein genialer ©eift, §eid;itete fid) als Did)ter unb polt 
tifeper §iftori!er aus. ©ein oor^üglicpfteS 20er!, baS er in $ariS, 
mo er als portugiefifeper ©onful ben größten Dpeil feines SebenS 
oerbraepte, feprieb, füprt ben Ditel „fßolitifcpe Sieben", eine Verpenn 
liepung beS ©arbinals Sltcpelteu, ben er als ben 23efcpü§er ber 
gremben unb Verfolgten nid)t genug rüptnen fann Einige SJlale 
berüprt er in biefem treffliepen Vucpe aud) ben fßunft, ber ipm am 
meifteu am «gerben lag, bie Sleligion. Qnbem er ben SRinifter auf 
bie ©raufamfeüen beS fpanifepen Vpilipp oermeift, marnt er ipn, 
in SieligionSangelegenpeiten feine ©emaltmaßregeln 511 gebrauchen. 
„Die gepeimen Slnpänger einer Sleligion follen ni(pt mit folcper 
©trenge, mit fo außerorbentlicp graufamen SJlittcln geplagt merben. 
©S ftept ni(pt in ber SRacpt beS Siegenten, bie ©epeimniffe ber 
©eele §u erforfepen: genug, menn ber Untertpan bie oon ipm er- 
laffenen ©efege befolgt, feinen Vorfcpriften ©eporfam leiftet; Sliemanb 

M ©arfcofo, 1. c. 325. 
2) lieber Oltbetyra uut> feine Schriften f. m. Slnaleftett, 1. c. X. 432. 
3) ©djarfdj. ©ablutb, 52b ff, 

(Earfeofo, 1. c. 325. 
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barf feine herrfdmft auf bie oerborgenften ©ebanfen, auf ba3 Qn-' 

nerfte be3 ^erjen^ erftreden"x). 

2Bte halb mußte auch ^iUa-^eal bie &pranuei be3 portugie= 

Sen ®lauben3gericht§ erfahren! ©eine gefdjäftltchen Beziehungen 

p bem Portugiesen ^ofe führten ihn nach ßiffabon, mo it;m baä 

SnquifitionStribunal in feinem Werfer eine Söohnung anmie£. 2öir 

miffen nicht, mie lange Billa=sJteal, ber oierzig Qahre ftreng nach 

bem mofaifcheit ©efeße gelebt haben foÄ, in bem ©efängniffe fchmad)= 

tete; am 1. ©ecember 1652 fd^leppte mau ben ßapitän unb ($ene= 

raPßonful $ortugaP<o in $ari§, einen 9)tann oon angenehmem 

Sleußern, in Siffaboit prn (Bericht: er mürbe aU ebler ^ortugiefe 

garottirt unb bann ocrbrannt2) 

©o unbarmherzig aud) fortmährenb in Portugal mit ben ge= 

beimen Suben oerfahren mürbe, fo bemahrten biefe bennod) felbft 

auf frembem Boben eine faft unerflärtiche Siebe zu bem «^eimath^ 

lanbe, fo baß fie beffen ©prad?e nicht allein auf ihre Jtinber oererbten 

unb in ihr fcbrieben unb bichteten, fonberrt auch einzelne glüd)t= 

linge beit Regenten Bortugal’3 zuzeiten. ©o richtete ber marra* 

nifdge dichter, Sttanuel^homas (geb. 15853), ber ©ohn eines 

te§, Suis ©omez be 5JtebeiroS, aus ©uimaraeS unb trüber beS ermähn= 

tenQonaS 2lbraoanel, ber ben größten^he^ feines SebenS auf 

ber Qnfel Sttabeira oerbrachte unb bort burd; ben ©ohn eines §uf= 

fdjmiebS getöbtet mürbe (10. 2tpril 1665), fein bie ©efchidjte $ortu* 

gal’S bis zur ©d)la$t oon3Jtontejo behanbelnbeS GspoS „berSufttanifche 

Sßhöniy" an ben üönig 3odo IV.4) Slucß ber fruchtbare 2)ranta* 

tifer Antonio «§euriquez ®omez5), ber nur mit 3Jlühe bem 

J) lieber t>ie0 uni> andere 3öerfe 23itla * 9te«r$ f. Seb&arbint, 230 ff. unt> 
Barbrfa, 1. c. III. 264. 

2) Historia da Inqiusicäo 271. 

3) Jose Carlos Pinto de Sousa, Bibi. Hist, de Portugal (Lisboa, 1801) 202, 

208; De Barrios, Relacion de los Poetas, 58. 

Jonas Abravanel canoro hermano 

Del gran Manuel Thomas, que el „Lusitano 

Phenix“ en las Terceras Isias hizo. 

(2J?t§berftaut>eu im Ojar 9ied)mab, II. 61.) 
4) ü)Onuö fd)rieb: 0 Phenix da Lusitania, Rouen, 1649. Insulana, 

Anvers, 1635. (Jeteö tn 10 (gefangen.) 

5) lieber Antonio £enrtqnez $omez f. ©ebfyarbim 216 — 243. 
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geuertobe entging itrtb beffen Rilb in ©evilla verbrannt mürbe, 
fdjrieb §u Shren ber 1641 in RariS anmefenben ^ortngiefifc^en S5e= 
fanbtfcbaft ein grögereS Sebicgt, baS er Qoäo IV. mibmete1)- 

Unb bod) finb biefe Srfcheinungen nic^t rätselhafter, als bag 
biefelben Rtonarchen, meldje bie Anhänger beS 3wbenthum§ im ete 
genen Sanbe verbrennen liegen, im RuSlanbe ihre Agenten nnter 
ben 3uben mahlten, ©o mar mägrenb anberthalb hebert 3<*hrett 
Von 3°do IV. bis §nr Revolution 1795 baS Sefd)lecht ber Rune3 
ba Softa = Suriel im Refig ber Rgentfcgaft von Portugal mit 
bem £itel: Sbelleute beS IönigÜd)en «gaufeS. 2)er erfte, melier 
biefe ©teile belleibete, mar Quarte (Qacob) RuneS ba Sofia, 
bem fpäter ©atomon unb RtofeS ober ©eronimo RuneS 
ba Sofia, Rorfteher ber Rmfterbamer Semeinbe, folgte2). 

£>er Sinflug, ben biefe jübifd)en Rgenten auf bie portugieftfchen 
Könige übten, mar ^ebenfalls unbebentenb, fie lonnten ber gute unb 
blutgierigen Qnquifition leinen Sinhalt gebieten unb ihre ©tauben^ 
brüber in ber ^eimatg vom £obe nicht retten. RiS §nm Regie¬ 
rungsantritte Rebro’S II. mürbe noch mandfer unfd;ulbige Rem-Shrift 
bem geuer geopfert, unb bie mit bem Seben bavonlamen, mürben, 
fobalb fie im Rerbadft beS QubaifirenS fianben, ben ärgften Rer- 
brecgern gleidj eyporürt3). 

*) Triunfo Lusitano, Acclamacäo do S. Rei D. Joäo IV. e a Embaichada 

que Francisco de Mello, e o Doutor Antonio Coelbo de Carralho fizeräo por sea 

mandado a Luis XIII. de Franca, *part3, 1641. ^Betreffs ber ©efanbtfdfaft f. 

Portug. rest. I. 162. 

2) T>d Sofia, 1. c. 314, iloenen, 1. c. 183, De Barrios, Panegirico Har- 

monieo (ein einzelnes 95latt in feinem ©amntelmerf): 
Mosseh Curie!, Agente vigilante 

Del Principe Regente Lusitano .. 

iJieitt SDienaffe ben jSrael, 51, 79. 

Jn bem £anfe ber ba Sofia nerfebrtc ber portug. ©efaubtfd)aft$fecrctär 
^ranc. be DIioepra,ber mit 3faaf be ®onfa 23rito, 23ruber be$ 
fDiatifematiferS nnb Ro$mograpben Gabriel bc ©oufa 23rito (über beffen 
(Schriften f. Mem. d. Litt. Port. IV. 329 unb 23arbofa, II. 322), in Sorre* 
fponbenj fianb unb ber bei ba Sofia einige bie fönigl. portugiefifdfe ^amüte 
betreffenbe, feltene fDianufcripte fab. De Oliveyra, Memoires de Portugal (La 

Haye, 1743) I. 379 f. 
3) Manuel Jbomaj, 1. c. 188, 525. 9DL f. bie ©efe^e Pom 2. Februar 

1657, 22. nnb 28. Juli 1671, unb 5. Slugufi 1683. 
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Neunzig geheime guben erfdjienen bet Dem 2luto*ba;ge, baS 
am 15. £)ecember 1658 in $orto abgehalten mnrbe. ©ed)£ oott 
ihnen, fünf SJtänner unb eine grau, mürben öerbrannt, meil fie 
überführt maren, bag fie fein ©dhmeinefleifch, fein 9SÜb unb feine 
gifdje mit ©djuppen gegeffen, bafj fie ben ©abbath, baS ^affah= unb 
anbere jübifche gefte gefeiert, baji fie oerfdhiebene £age im gafjre 
bis ^um SInbrudje ber Vadht gefaftet. 211S fie bie Vidhtftätte er= 
reidjt f;atten, geftanben fie laut, bafj fie ber legten ©tunbe mit 
freubigem Kerzen entgegengingen, mären fie bodh für immer bon 
ber Tortur unb harter ber gnquifüion befreiet, ©ie maren 2We 
fehr reich; mahrfcbeinlich mar baS ihr größte» Verbrechen, um bef~ 
fentmiHen fie ben &ob erlitten, fchreibt ber englifche (Sonful Sttapnarb 
in Siffabon an ben ©taatSfecretär ^urloe in Sonbon1). 3tDe^ 
gahre fpäter (17. Dctober 1660) enbeten bei bem 2luto = ba = ge in 
ßiffabon biele geheime guben2), unb am 26. Dctober 1664 erfdüe^ 
neu bei einem in ßoimbra abgehaltenen 2luto nicht meniger als 
237 ^ßerfonen, gröfjtentheils Anhänger beS gubenthumS3). SDaS 
2luto=ba-'ge, meines §mei gahre nad; bem in Siffabon erfolgten 
£obe beS jungen marranifdhen Richters ©ebaftian grauciSco 
be $ina4) unb in bemfelben gahre (1673) in ßoimbra abgehalten 
mürbe, in meinem ber fromme granciSco gernanbez $rata 
feine portugiefifdjen £anbsleute überzeugen mollte, baß ber 3ftefftaS 
gefommen unb bie Vernichtung beS gubenthumS zu hoffen fei, 
machte für einige gal;re menigftenS ben Vefdhlujj berartiger geier= 
lidjfeiten. 

2luf bie Slnflage nämlidh, meldhe ein unter ben gefuiteu heroor- 
ragenber 9Jtann gegen bie gnquifüion erhob, mürben fämmtlidje 
Tribunale ber portugiefifchen Monarchie plöglich gefdhloffen. 

Slntonio Viepra, baS ift ber Vame beS Raters, auS= 
gezeichnet als (belehrter unb ©chriftfteller, $anzelrebner unb Vatp; 
geber ber gürften, babei oielfacp tpätig als biplomatifcher Slgent 
unb fdhon unter goüo IV. zu ©taatSgefdiäften oermaitbt, mar oon 
ber gnquifüion in (Soimbra begrabirt unb zu ©efängnifjftrafe oer* 
urtheilt. Erlangte er and; nach fechSmonatlid)er §aft feine greiheü 

') Thurloe (Birch), Collection of the State Papers, VII. 567. 

2) Historia da Inquisi^äo, 273. 

3) Ibid. 293. 

4) 0. bie (flegte be 23arrtc»e’ tu beffen Luzes de la Ley Divina, 32. 

9 
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lieber, fo blieb fein 9tad)egefübl gegen ba<3 Tribunal bod; baffelbe, 
unb er bemübete ficb, ihm einen £obe§ftoß beigubringen. 90Ut Srlaub= 
niß be3 Regenten 3). $ebro, ber nad; ber Sntfeßung be3 unfähigen 
SXffonfo VI. ben portugiefifcbert £bron eiunabm, begab fid; $iet;ra 
im Qa^re 1669 nad) 9tom. 

Um biefe 3eit befanb ficb ber Qefuiten = ^rooincial Don 9Ma- 
bar, 23altbafar ba Sofia, in Siffabon, unb er mar es. ber e3 über* 
nahm, ben 2Beg $u ben oernid)tenben Zugriffen auf bie 3nqutfition 
angubabnett. 3n einer Unterrebung mit bem $rin§=9tegenten machte 
er biefen barauf aufnterffam, baß ftd; je|t eine paffenbe ©elegenbeit 
biete, Qnbien mieber gu erobern. £)ie §auptf(bmierig!eit finbet er 
in bem Mangel an ben nötbigen ©elbfummen, um üriegsmolf bort= 
bin gu fenben unb in bem erfd)öpften Qnbien gu uuterbalten. 211= 
lein er meiß ein Mittel, ba£ bie£ ermögliche, ohne bie föniglicben 
Sinlünfte in 2lnfprud) gu nehmen, „ba3 ficb mol;l bertrage mit bem 
menfd)lieben unb göttlichen ©efeß, eines ber größten göttlichen 2lt= 
tribute na^abme, bie 23armbergigteit, bie gu ihrem ©lang ben ©ün= 
bem beleiht, taufenbfad^ oon ©ott geübt mirb unb bon ben gür= 
ften uaebgeabmt merben foHte" $urg, ©e. Roheit möge ber \)t- 
bräifeben Nation, natürlich gegen eine ©elbfumme, einen ©enerak 
parbon bemiüigen. S)en ©türm, ben Die 3^oten bagegen erbeben 
mürben, fiebt ba Sofia borauS, aber er meiß and; bagegen 9tatb. 
SDer $ring möge mit allem 97a$brud in 9tom barum naebfueben, 
unb habe er es einmal erreicht, maS nicht ferner fei. ba in 9lom 
fid; Qemanb fänbe, ber bieS foUicitire (Slntonio SBiepra mar ja bort!) 
fo fönne er eS bann mit unbefd)ränfter üftaebt auSfübren unb jebem 
Gabler ©djmeigen auflegen. 

Unterbeffert reichten auch bie geheimen 3uben ihre ^orfcbläge 
bem $8eid;übater beS Königs, Manuel gernanbes, ein, unb biefer 
febrieb eigenbänbig bie Uebereinfunft nieber, bie er mit ihnen traf, 
in meld)er ein §auptpuntt mar, baß bie 3>uquifition ficb ber Sin= 
ferlerungen unb Einrichtungen enthalten foUe. Um ber ©acbe mehr 
©emid)t unb UebergeugungSfraft gu geben, mürben ©utaebten bon 
allen ^beologen ber ©efeüfcbaft, bon ben Qefuiten ber Uniberfität 
Soora unb anberen Sollegien eingebolt (Sluguftunb ©eptember 1673); 
2lÜe ftimmten überein, baß ber $ring bie Pflicht habe, ben ©eneral= 
parbon gu ertbcilen unb baß er baS donatio nehmen fönne unb 
folle. hierauf entmarf ber 23eicbtbater felbft ba£ ©Treiben be£ 
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5$rinz=Vegenten an ben $apft. Viele gelehrte, gotte^fürc^tige unb 
mit bem 3nquifttion3mefen in Portugal vertraute Männer, beißt e3 
barin, Ratten ißm oft oorgeftellt, baß er ba§ Verfahren, ba§ bie 
Qnquifttion bisher gegen ba§ ^ebräifc^e3Solt befolgt, unb ba3, mie 
bie Erfahrung gegeigt, feinen Vu|en, oielmebr einige befannte Vacß= 
t^eife gebracht ^abe, oeränbern unb nach bem Verfahren, mie e£ 
©e. heiligfeit in Vom gegen bieüeßer beobachte, entrichten möchte. 
3u biefem 3roede fei nötfyig, baß ©e. ^eiligfeit biefem Volfe nur 
für einmal Vergebung aller Verbrechen, meldje bi§ jeßt im 3uben= 
tbume begangen toorben, gemäbre, um bann ba3 neue ©eridjföoer* 
fahren gu beginnen. 

Unterbeffen Ratten bie 3üben einen Agenten, granci^co be 
Vzeoebo, nach Vom gefcßidt, ber in brieflichem Verfebr mit $e= 
bro’3 Veidüoater, biefen oon Vltern, mag er tßat, in ßenntniß feßte; 
fernere ©ummen aug ben 0ollen §änben ber reichen 3uben man= 
berten nach Vom unb [tauben ben 3efuiten zur Verfügung 1). Vm 
tonio Vieira entmkfelte rührig feine Talente unb fünfte, oou Vom 
aug oerfeßrenb mit bem Veidüoater beg Vegenten. ,,£>urd) bag 
©cbreibeu ©r. heiligfeit, bag abgegangen fei, unb burd; bag, mel= 
cßeg fegt abgeße", meinte be V^eoebo in einem Vriefe tmm 15. $)e= 
cember 1674, „merbe ©e. ho^eit feßr ermutigt unb befeftigt mer= 
ben unb ber ftärffte ©d)ilb fein, mit bem alle Saucen zurüdgefcbla= 
gen merben fönnten." ©elbft ber Vefibent Portugal-g in Vom ftanb 
oertraulicb im SDienfte beg Veid;tr>aterg. 

3)ie erfte Söirfung oon $ebro’g ©Treiben an ben Sßapft, be- 
günftigt oon fo vielfachen (Sinflüffen, mar bag Vreoe tmm 3. Dctober 
1674, in meinem ßlemeng X. jebe Vmtgoerricbtung beg Dfficiumg 
in Portugal, jebe Auflage, Verurtbeilung ober Vollziehung unter 
ferneren Vnbroßungen unterfagte, big über bie Mage ber Veu^briften 
in Vom entfcbieben fei2), ferner erließ berfelbe ^3apft am 3. Vo= 

*) No seu tempo intentaräo os homens de na^ao Hebrea conseguir do 

Papa, que removasse a forma do recto procedimento do S. Officio da Inqui- 

siQäo destes Reynos, negocio, em que se haviäo andiantado; porque com os 

seus cabedaes, que eräo muitos, negoeeaväo, e tarnbem porque tinhäo pessoas 

de grandes iugares, que se haviäo persuadido das suas^enganosas, e apparentes 

razoens, votando-as a seu favor. Sousa, Hist. General. VII. 671. 

2) £>ie 23uÜe vom 3. Dctober 1674 (nid)t 8. Octcbcr, roie @cfyäfer, V. 10 

au^ibt) tu Bull. Roman. (2u{cnibur^ 1739), V. 62 f. 
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»ember 1674 ein Breoe an ben Regenten Bebro, Vüorht er biefett 
wegen ber ©tanbhaftigleit belobte, mit ber er ben Borfieüungen ber 
©orteS, ba§ er bie ©acge ber Ben * Triften nicht befehligen möge, 
wiberftanben l;abe. ©üblich erfolgte ein Brief, ben ber ©arbinal 
Barberino an ben BuntiuS £)urago fdjrieb (26. Januar 1675), in 
meinem er bie Berbinblidjfeiten unb ©anffagungen auSbrüdte, bie 
man ben Qefniten für ihre Bemühungen in biefer ©adje fdjulbig 
fei. $)er BuntiuS möge beit (Gen offen ber (Gefeflfcgaft mittheilen, 
bafj ber ©arbiual SCltieri in ißerfon bem DrbenSgeneral bie 5lner* 
fennung $u er fernen gegeben habe. 

2llS bie§ ©chreiben in Portugal anlangte, ^atte ber BuntiuS 
bereits baS päpftliche 3’nhibitorium mittelft eines ©Treibens oom 
17. Booember 1674 bem (Generalrath beS QnquifttionStribunalS 
ange^eigt. tiefer unb ein anfehnltcger £i)eil ber eben oerfammelten 
©orteS fteÜte hierauf an ben Regenten fo bringenbe Bitfuchen, ben 
pätenftonen ber geheimen Quben feinen ©cgug $u entziehen, bafj 
ber pin^Begent, ber ohnehin ftch in feiner Bßürbe unb Autorität 
»erlegt fühlte, weil ber Nuntius ohne oorhergegangeite laubeSherr^ 
lidje (Genehmigung baS päpftlidje Inhibitorium iw Beich üerlünbet 
hatte, jenen nicht oor ficg laffen wollte, beoor er „BdeS in oorigeit 
©taub" gefegt habe. 

hierauf entgegnete ber Nuntius bem Beicgtoater in einem 
©chreiben oom 8. SDecember 1674 unter Bnberm, „bag er ben 
(Grunb, aus bem er baS gnbibitorium ©r. Roheit mittutheilen habe, 
nicht fenne, bag er es auch nicht thnn füllte, um ©r. Roheit gut 
$u bienen, ttnb loaS bie Berfegung „oonBlIem in oorigen ©taub" 
betreffe, fo habe er baju nid)t bie 3Jlac^t, wenn er fie aber hätte, 
fei baS nicht ber Bteg, ihn $u befiegen." 

©o fah fidh ber Regent unerwartet in ^miefpalt mit bem Bun= 
tiuS unb bem römifcgen §ofe, ooit ber anbern ©eite gebrängt oom 
(Generalrath beS h- OfficiumS unb allen Qnquifttionen beS Beides, 
ooit oielen Prälaten unb einem beträdjtlidjen £heil ber ©orteS, 
loährenb bie BolfSmaffe tief aufgeregt War, ber pbel bie Btinifter 
unb alle S^ben mit geuer unb glammen ju oerfolgen brohte, auf 
öffentlichen Pagen ber Buf: ,,©s lebe $önig Bffonfo! £ob allen 
guben unb Berräthern!" erfdhoH, mehrere Kirchen, ber ^ßalaft felbft 
mit ©chmähfdriften auf ben Bcgenten bebedt Würben. 
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3n fftont ging man bamit um, mie au3 einem Briefe be3 oben 
ermähnten Agenten ber gemeinten Quben an ben Beichtvater be3 
$riitg=9legenten erhellt, bie 3uquifition3gerichte in Portugal ber ©e= 
feüfdmft 3efu gu übergeben. 3Jian mollte ben ^ringen bitten, einen 
($eneraU3nquifitor 31t ernennen, unb ^atte feinen Beidjtvater babei 
im Sluge. Slicht ioenige (Sarbirtale intereffirten fid) für biefen pan. 
3Bie meit er verfolgt mürbe, liegt im £>uufeln. „LI)er gremtb, ber 
fid) in ber $ürge auf ben SSeg machen foE", f^reibt ber Slgent 
granciäco be SIgevebo, „mirb bei feiner SInfuuft viele £>inge auf= 
flärett, außer beueu, bie id) gefcbrieben h)abe." 2öer biefer greunb 
mar, erfahren mir nicht. 

fam gmiidjen Portugal unb ber (Surte gu ernften 3ermürf= 
niffeu. 2)ie Jnquififroren meigerten fid), bem ^ßapfte unb feinem 
diuutiu^, bem (Srgbifdmf vou (Shulcebonia, ©ehorfam gu leiften, ba= 
rauf erteilte 3uuoceng XI., ber ÜEathfolger be3 pipfte£ ©lernend X., 
biefent (28. November 1676) ben Auftrag, bie BuEe vom 3. Dc= 
tober 1674 mieberholt gu veröffentlichen, unb ließ ben (Sroßinquifitor 
burd) ein Breve vom 27. 5Eai 1679 aufforbern, innerhalb gehn 
£agen fämmtlid;e Sieten ber 3uquifition gu übergeben1). 

Slntonio Bießra erlebte ben SluSgang ber vermicfelten llnter= 
haublungen nicht. (Sr febieb mit bem freubigem Bemußtfein au§ 
ber 2Mt, gur geitmeiligen Aufhebung be3 flud)mürbigen £ribunal£ 
ben erfteu Slnftoß gegeben gu ha^n- 9lvd) tog öor feinem £obe 
(1680) veröffentlid)te er feine ,,fatholifche,3lufflärung über ben §an* 
bei ber h^äifchett Nation"2). Slntonio Bießra’3 tarnen mürbe von 
ben portugiefifchen 3uben ftet3 mit 2td)tuug genannt, ©d)on mäh- 
renb feiner Slnmefenheit in Slmfterbam (1646 unb 1647) ermarb er 
[ich unter feinen jübifd)en £anb§leuten viele greunbe unb verfehrte 
met;rfad) mit ben dtabbinern SJtenaffe ben 33rael unb 3)uaf Slboab, 
von benen er, befragt über it;re rhetorifchen Stiftungen, treffenb 
fagte: „Stteitaffe fagt, ma3 er meiß, Stboab meiß, ma^erfagt"; burch 
feine in ben legten Sahren feinet Sebent an ben £ag gelegte 
£olerattg unb fein euergifche3 Sluftreten gegen bie 3uquifition mürbe 
er unb feine JEßerfe von ihnen verehrt unb bemunbert, fo baß ber 

9 Bull, Roman. V. 198 f., 260 ff. 

2) Desengano Catholico sobre o negocio da Na^äo Hebrea. hiernach gu 

berichtigen 2)tenaffe ben 3*™el, 11. 
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bamalige Rabbiner im §aag in feinen Unterhaltungen gange Stellen 
aus ben ^ßrebigten biefeS Qefuiten recitirteL). 

dtach oielfacben Sermidtungen enbeten bie Unterhanbtungen 
gmifchen ber (äurie unb Portugal bamit, ba& Qnnoceng XI. burch 
bie Sülle oom 22. Sluguft 1681 bie Söirffamfeit ber 3>nquifitionSs 
geriefte mieberherfteHte2). 

2lm 10. 3Jlai 1682 mürbe baS erfte grobe 2luto;ba=ge, eins 
ber grofcartigften unb fchaubererregenben in ber ©efchichte ber por- 
tugiefifdjen Snquifttion, in £iffabon mieber abgehalten. @S hatte 
ben 2tnfd)ein, als ob bie Snquifition iejtf blutige Slache an ben ge= 
heimeu Qubeu nehmen moHte, meiche es gemagt hatten, burch dte= 
curS au ben ^ßapft ihren Mauen gu entgehen. Mehrere ^erfohen, 
nämlich ber 43jährige Kaufmann (Caspar (Abraham) £opeg 
^ereira, ber 42jährige Stboocat Miguel ßfaaf) £enriqueg 
be gonfeca aus 2foioS, in £iffabon mohnhaft, ber Kaufmann 
Antonio be Slguilar (2lron Gol;eu gapa?), mürben lebenbig 
oerbrannt, unb $ebro Serräo, ber Sohn eines StpotheferS 2lu= 
tonio Serräo, mürbe erft garottirt, ehe er mit feiner im ©efängnijs 
verstorbenen jungen Schmefter unb ber Qfabella be Saite ben 
glammen übergeben mürbe. Siete oerurtbeitte bas Tribunal gu 
lebenslänglichem Werfer unb eine grobe Siitgahl gu mehrjährigem 
©aleerenbienfte3). 

S)er ^adjeburft mtb bie ©raufamfeit ber Qnquifitoren brachte 
eS bahin, bab einem ©efepe oorn 5. 2luguft 1683 gufotge, aßen 
benjenigen, meiche ein Mal oor baS Tribunal geftellt mürben, bie 
Keinen Mnber Don fieben fahren au entriffeu mürben4). 

*) 0 mesmos Judeos que habitäo ein muy diversas partes da Europa 

publicäo mil louvares deste varäo insigne, tendo as suas obras por oraculo. 

Os Rabinos e Pregadores Hebreos as estudäo, as decoräo e as referem sempre 

com admirapäo. O Pregador da synagoga da Haya, que he hnmem douto, 

repete nas eonversayöes sermoens integros deste apostolico Romano Pregador. 

De Oliveyra, Mem. de Portugal, 1. 339. 

2) 6d)äfer, 1. c. V. 7 ff. 

3) Geddes, View of the Court of Inquisition of Portugal, in teffen Mis- 

cellaneous Tracts (Lünten, 1702), 417 — 448. ©etbeö berietet al$ 51ugcn* 

geuge. De Barrios, Govierno Populär Judayco, 46. 

4) Manuel Thomaz, 1. e. 188: Aos que saeäo no Auio-da-le mandaväo 

se tirar os lilhos menores de sete aunos. Taö ©e[e|) f. 910. 7. 
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£)er $rin^fftegent unb nachmalige $onig $ebro II., ein 3bg= 
ling Intonio ^iepra’S, faß mit TOßoergnügen bie macßfenbe sJJtacßt 
ber Qnquifition, aber er fonnte fie nicßt ßinbern unb mußte itod) 
gute Vierte jum böfen 6piel machen. $)aß er bereit mar, beut 
■äftorbtribunal ben ©arauS §u mad)en, mürbe ißm oon ben geheimen 
Subeit ßocß angerecßnet unb flößte innert eine gemiffe Siebe ißm 
ein. 2IIS er feine gmeite ©emaßlin, bie cßurpfäl$ifcße $ringefftn 
3Jtaria 6opßia Sfabetta, ßeimfüßrte, maren es marranifcße $)icßter, 
melcße ißn unb bie junge Königin in ©ebkßten feierten. 33ei ißrer 
Slumefenßeit in Trüffel fam eine oon Daniel Sein be 53arrioS 
§u biefem gefte eigene uerfertigte „-Öod^eitSfomobie" $ur 2luf= 
füßrung 1). £)er Strjt unb 2)kßter £)uarte#SopeS 91 o f a aus 
53ejja2), ber nad; feinem Uebertritte jum Subentßume ficß 9JtofeS 
nannte unb in 5lmfterbam lebte, ßegte, Otelleicßt als ber @oßn beS 
löniglidjen Seibar^teS, eine befonbere Slnßänglicßfeit an bas $önigS= 
paar. (Sr begrüßte fomoßl bie föniglid)e 53raut als aucß ben 53raut= 
füßrer, 9Jtanuel £eüeS ba ©ilüa, mit Sonetten unb einer großem 
©icßtung unb begcifterte fid) einige Qaßre fpäter bei ber (Geburt 
eines gnfanten ju einem Subeiliebe3). 2lucß ber S)id)ter unb 
Sd)öngeift Manuel b£ Seon (Seao, Sara) aus Seitia büßtete §ur 
SBermäßlungSfeier beS Königs $ebro feinen bem Agenten ®ero = 
nimo üftuneS ba (Softa gemibrneten „lufitanißßen £riumpß''unb 
lieferte eine auSfüßrücße SÖefcßreibung ber bei biefer (Gelegenheit 
ftattgefunbenen gefilidjfeiten4). SDiefe portugiefifcßen 2)i<ßter oer= 
banben fid) unter bem 5>orfiße beS 3). Manuel be 53eintonte, 
9tefibent ber fatßolifd)en 3Jtajeftäten in ^ollanb, ^ur Gilbung einer 
$)icßterafabemie, meld)e unter bem tarnen Sitibundos e Floridas 

oiele gaßre beftanb unb als bereu 3JUtglieber Daniel Seoi be 

1) SepbarDtm, 287. 

2) Soneto dedicado a la . . . Princeza D. Maria Sofia . . . em sua uoiäo 

eoni El Rey D. Pedro, s. 1. e. a. — 

3) Alientas de la Verdad en los clarines de la iame etc. 2lnift., 1688. 

Elogios ao felice nacimiento do Ser. Infante de Portugal, D. Fr. Xaver. 

Slnijterbani, 1691. ©arbofa, 1. e, I. 733, IV. 111, Bibi, Beige, VI. 289. 

4) Triumpho Lusitano. Aplauzos festivos, sumptuosidades regias nos Des- 

posorios do I). Pedro II. etc. Brusselas, 1688. 
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23arrio3, ber 0att;renbichter 2)iogo (Slbra^atn) Eomez be 
©ilüepra, Qfaaf Eomez be ©oufa, Stbraham «genrU 
que$, ber £)octor 3faaf be fftocamoraif 1684), ber vor 
feinem Xiebertritte put 3ubenthume atö grap SSicente be 9ioca= 
mora Beichtvater ber ^aiferin SDiaria non Defterreich gemefen, 
Stbraham Eomez Strauyo u. 21. genannt merben. 3n biefer 
Slfabemie hielten jofeph ^enfo be la Bega, ein talentvoller, 
äußerft fruchtbarer Booellenfchriftftelter3), unb ber ermähnte Quarte 
£ope* Bofa ihre moralifchen Sieben2), unb in ihr gab ber dichter 
Slntonio (Qacob) be Eaftitlo, ber, mieQfaai SJtenbez, ein 
guter SJtufifer mar, feine feltenen fftäthfel zum heften3). Stuf biefe 
Söeife hegten unb pflegten bie ber 3nqitifition Entronnenen in treuer 
Stnhängtichfeit an baS^eimathSlanb bie ihnen fo theureäRutterfprache, 
mährenb ihre in Portugal zurückgebliebenen Etaubenäbrüber un¬ 
barmherzig gefoltert unb verbrannt mürben. 

*) Heber $enfo be la 23ega f. ©epfjarbim, 316 ff. 

2) Discursos Academicos que se proposieron en la ilustre Academia de 

Amsterdam, intit. los Floridos de la Almendra etc Amsterdam, 1683 it. a. m. 

3) De Barrios, Relacion de los Poetas, 60, ©epfyarbim, 253, unb tjanj 

befonber^, de Barrios, Estrella de Jacob. (21mftcrbani, 1686), 65 ff. 
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Sie bcibcit leisten 3ol)rl)nn&ertc. 

Opfer fcer 3>nquifition$ eine 9iommtre»o(te. CßortngiefifcEje ^uben in Cunbon: 

3accb be ßaftro ©armento, bie QJienbcö, Oanib 9?cto. 9lntouto 3°fe &« ©fl»a. 
iRetitermt^ «D. 3ofe’8. ©te (Sorten non 1821. Oie ©cgemvart. 

2lud) in bem neuen gahrhunberte, in bent bie Sage ber Quben 
überall eine beffere unb erträglid^e §u Serben begann, banerten bie 
fläglidhen guftänbe in Portugal fort. $>ie ©d^eiterhaufen fd^lugen 
noch immer lichterloh gen §immel, es oerging faft fein 3>a&r, in 
bem nicht menigftenS ein 2luto = ba = ge ©tatt ^atte. Qn bem erften 
gahre beS achtzehnten gahrhunberts mürben in Siffabon an §mei 
Slugufttagen $mei 9Iuto£ = basge abgehalten. $)ett 2. 9Jlärs 1704 
fanb eine fo!d)e geier in ©oimbra unb ben 6. ©eptember 1705 eine 
artbere in Siffabon ©tatt; bei bem bestem 2luto erfdnenen fedhSjig 
^erfonen, beS gubenthumS angeflagt, unter ihnen befanb fich ein 
SJiann, ber bis gurn letzten 2lugenblide feinet Sebent behauptete, 
ber 9JtofaiSmuS, zu bem er fid) befenne, fei ber rechte ©laube: 
er erlitt ben geuertob. £>rei äftonate fpäter (6. ©ecember) oer^ 
brannte man in ber jpauptftabt einen geheimen guben, ber offen 
geftanb, bafj er nicht an gefuS glaube, unb ben 25. guli 1706 
oermanbelte bie gnguifüion in ©oora bie ©ebeine eines im Werfer 
oerftorbenen $trzteS, ber fein ©eheintnifj baraus gemalt hafte, bafe 
er nach bem mofaifcpen ©efe|e gelebt1), in 2lfd;e. 

©egen ©nbe beffetben gahreS beftieg goao V. ben portugie= 
fifdhen £prou. ©S mar ein giirft ooit feltenen Talenten, ber bie 
Söiffenfchaftcn liebte unb förberte, Slfabemien ftiftete, S3ibliothefen 

0 Historia da Inquisi^äo em Portugal, 273, 276 f., 293. 

21 
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anlegte, aber, ein Qöölirtg ber gefuiten, int fcbredlicbfien Aberglauben 
befangen, ba£ Aöirten be<3 ©laubenStribunalS für ein gottgefällige& 
28ert hielt. $)ie Qnquifttion feierte gefte über gefte unb nährte 
ficb von 2Jienfd)enbraterei. Am 30. guni batte Siffabon mieber ein 
grobem Auto=ba=ge: mit 54 reuigen ©ünbern feierte man in ^ro= 
ceffton vom Aid)tüta£e §urüd, nad)bem fed)3 ^erfonert als Anbänger 
beS gubentbumS verbrannt maren. gtt ©egenmart beS Königs unb 
beS ganzen «gofeS mürbe aud) am 9. guli 1713 ein Auto^ba^ge 
gefeiert, bei bem ber 3ttquifitor granciSco ^ßebrofo eine and) 
im £)rude erfd/ieneue Aebe, eine „bogmatif^e Ermahnung gegen 
bie jübifebe Xreulofigteit " b^ *), unb bei bem eine Aonne beS 
ÜlofterS DbivelaS erfd)ien, bie ein gabr pvor fid) beS gubaiSmuS 
verbäebtiq gern ad) t batte. £)iefe beS gubentbumS angeltagte ©cbmefter 
gab SSeranlaffung $u einer förmlichen Tonnen = Revolte. Als bie 
geheime gübin, §u gemiffen SSufeftrafen verurteilt, in ibr Mofter 
§urüdgefd)idt mürbe, moHten bie anberen -Wonnen fie nid^t auf-- 
nehmen; fie gaben bie febr vernünftige ©rtlärung ab, bab ihr Dr*- 
benSgelübbe, ba fte gübin, ungültig fei. Allein ber @arbinal*gn= 
quifitor ertbeilte ben Tonnen im Wanten beS Königs ben Befehl, fte 
aufjunebmen. Wiebt gemillt, ficb ber (Sntf Reibung beS (Sarbinals 
§u untermerfen, befd)loffen fie, gemeinfcbaftlicb auS^ieben unb ficb 
bem Könige $u güfjen ju merfen. ©o rüdtert fte, 134 an bergab^ 
aus bem Mofter, mit einem emporgebaltenen üreu^e an ber ©pige 
ihres gugeS. ®er ^bnig fertigte einen Beamten mit einiger Wei~ 
terei ab, um ihre 2Beiterreife §u verbinbern, bie Tonnen aber be* 
harrten bei ihrem Vorhaben unb blieben, ftatt fid) in ihr $lofter 
§urüd§u§ieben, volle §mei £age int $alafie einer ©räfin Wio.. 
£)avon benachrichtigt, befahl ber Jlönig, fie mit ©emalt ^um Wüd* 
guge in nötbigen. Wun aber verbarricabirten fie fid) in ihren 
Ouartieren unb leifteten, fo gut fie tonnten, 2Biberftanb, ©teine unb 
ma3 ihnen fonft §ur §anb mar, burd) bie genfier merfenb, bis in* 
jefct bie Unterofficiere bie Spüren aufbrad)en, bie SBiberfpenftigen 
in bie Arme nahmen, mit (bemalt in bie töniglid)en $utfd)en festen 
unb ins Diopter gu ber jubaifirenben Wonne geleiteten2). 

*) Exhorta^äo dogmatica, contra a perfidia judaica^feita aos Reos peni- 

teneiados no Auto publico da Fe que se celebrou na Pra^a do Rocio . . . 

de Lisboa em 9. de julho de 1713. Lisboa, 1713. 4. 

2) 2iad) Santarem, Quadro element. V. 239, Schäfer, 1. c. V. 169. 
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Jhr gang befonbereS 2lugenmerf ridjtete bie Jnquifttion um 
biefe Jeit auf ba§ au ber fyauifdjen ©renge gelegene, öon Bergen 
eingefchloffene ©täbtdjen Bragan^a, ba3 faft gang oon Juben be= 
toohnt toar. S)ie Jnquifttion in ©oimbra hielt am 17. Juni 1718 
ein 2luto;ba = ge, bei bem über fed^ig geheime Juben au3 biefem 
Drte erfchienen, barunter mehrere, treibe gum fünften unb festen 
3Me beftraft toaren unb jefct gu einigem Werfer öerurtheilt irmrben; 
einige, tote 3Jtanuel S^obrigue^ be ©aröalho unb Jfabella 
3)tenbe3, angettagt, eine §oftie in ©tüde gerfchlagen gu haben, 
tourben ftrangutirt unb bann oerbrannt1)- Unter ben Berurtheil= 
ten befaub fich mit anberen ©liebem ber gamilie auch tr>a^rfd^ein- 
lich ber junge 2lrgt, beffen Dheim mütterlicher ©eitä, ber SDoctor 
Francisco be sDte3quita au3 Braganga, gtoei Jahre fpäter 
ben Jeuertob erlitt2): §enriqueg, ober, toie er als Jube fich 
nannte, Jacob be (Saftro ©armento. ©r toar ber ©ohn eines 
JranciiSco be ©aftro Sllmeiba unb ber Biolante 9Jte3 = 
quita unb tourbe im Jahre 1691 in Braganga geboren, ©r ftubirte 
in ©oirnbra anfangs ^h^0f°P^e unb tourbe 1710 gum ©octor unb 
SJtagifter promonirt, toibmete fich jeboch fpäter ber 9)tebicin unb er= 
langte 1717 ba£ Baccalaureat biefer Jacultät £)a ftörte ihn ba3 
©laubenggericht in feiner Otuhe unb toohl toiffenb, bafj er ben 
flauen ber Jnquifttion nicht mehr entgehen fömte, ergriff er bie 
giltst. ©r hielt fich einige Jett in Slmfterbam unb Hamburg auf 
unb nahm feinen bleibenben 2Bohnft($ in ber $auptftabt ©nglanb’3. 

2Iuch hier haUen fich feit ben Bemühungen 3Jtenaffe ben J3= 
xaeV§> mit befonberer ©riaubuifc be£ $rotector3 ©romtoeü einige 
portugiefifche Juben angefiebelt, benen fd)on 1657 ein ©tüd Sauber 
gu einem eigenen Begräbnifftda^e verliehen toorben. ©rlaubnifj gur 
©rridjtung einer öffentlichen ©pnagoge unb fomit Freiheit be<§ 2luf= 
enthaltet unb freie 9Migion§übung erhielten fie erft ungefähr 
gehn Jahre fpäter3). Vielleicht hat hier3u nicht toenig ber Umftanb 
beigetragen, baß bei ben «gcirathSUlnterhanblungeu ©arl’3 II. öon 
©nglanb mit ber tßringeffin Katharina bon Bragattga ber portugie= 
fifdie Jube £)iogo ba ©ilba mittoirfte. ©etoifj ift {ebenfalls, bafj 

*) Ross, Dissertatio philos. qua Inquisit. iniquitas evineitur. SD^arbg. 1737. 

2) Historia da Inquisipäo, 280. 

3) SLRein 5Dtcnaffe ben Israel, 107. 
21 * 
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bie gnfantin non §mei portugiefifdjen trübem nad) ©nglanb begleit 
tet morben ift, bereit einer, 21 n ton io gernanbo 9)tenbe3 (geft. 
26. s)lonember 1724), ^rofeffor ber 9Jtebicin §u ©oimbra unb 9Jtonts 
^pellier unb be£$önig§Seibargt, unb ber anbere, 2tnbrea§äJtenbe3, 
^ammerbiener ber jungen Königin gemefen ift. S3eibe befannten in 
©nglanb öffentlich bie jübifdje Religion, ber fte in Portugal heim* 
lid; ftetä angegangen Ratten1), unb einer ihrer nädjften $ermanbten, 
©manu et 2ftenbe3 ba ©ofta, ein au3ge§ei$neter 2Ir§t unb 
Otaturforfc|er, ber fid) in ben angefe|enften Greifen be£ englifc|en 
2lbel3 bemegte, inar ber erfte 3ube, ber §um Sefretär unb S3iblio< 
tl;etar ber foniglidjett Societät ernannt mürbe unb in biefer Stet* 
lang bis gu feinem Xobe (1768 ober 1769) oerbtieb2). 

Seit beit fieberiger Jahren be3 fieb^e^nten ga|r|unbert3 Ratten 
fic| au§ ben Diieberlanben, au§ Italien unb au3 Portugal felbft 
Diele reiche unb gebilbete guben in ©nglanb’s» ^auptftabt nieber= 
gelaffen. $)a treffen mir bie gamitien ber SS r a n o1Z, © u e b e 11 a ’ 3, 
©|ane3, Sequeira’3, bie Um an e3, metc|e als guben ben 
kanten pmentel anna|men, bie bic|terifd) begabten ^ortugiefinnen 
£). Manuela sJtuue3 be Sllmeiba, Sara be goitfeca 
sßina | fßimentel unb bereu £od)ter Söenneitiba ©o|en 
Söetmonte: äße biefe feierten bie $oeften be<§ marranifdjen £)id); 
ter£ Daniel g^rael Sopej Saguna, melier, au£ Portugal 
oertrieben, ein ma|re£ Söauberleben führte, non gamaica itad) £ons 
bon flüchtete, mo er fein SSerf, bie grud)t einer brei unb §manjig* 
jährigen Arbeit, unb fein Seben beenbete (17203). 

£)urd) bie zahlreichen Slnfiebelungeit gelangte bie Sonboner 
*Portugiefen = ©emeinbe febr halb gur 23lüt|e. Sie berief gu i|rem 
Rabbiner (©|ad)am) 3t gofua ba Silna, non bem |ortugic= 
fifche Sieben im S)rud erfc|ienen4), uitb nach beffen beit 17. Januar 

J) SUnbo, J. o. 350. 

2) lieber (imamtel äftenbeö ba (Sofia f. mein': ßur (S)efd)id)te ber jübtfdfen 

5lcr$te, 1. c. VIII. 164 f. $Rofeö SDfenbelSfoljm fdfretbt 1778 (gef. <Scfyr. III. 

420): Unb baj) fte Uncfcriften and) ju Se^rern aufnabmen, ift fid;erlid) nidjt bt> 

frembenber, atö bajj -Dienbed b’^Iccofta uor einigen 3af?reu ©cfretär ber ßenboner 

Societät gewefen. 

3) lieber £aguna unb beffen ißfalmenüberfe^ung, welche unter bem Xitel 

Espejo fiel de Vidas, £onbon 1720, erfdjten, f. Scpbarbim, 297 ff, 

4) Discursos (31) predycaveys que o docto H. H. Yeosua da Sylva pregou 

na K. K. Sahar a Samayrn era Londres, 9imfterbam, 5485 = 1688. — 
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1679 erfolgtem £obe, 9t. Sacob Slbenbana1), ben fpanifchen 
Ueberfe($er beg ßufari uttb ber. SOtifdpa, ber fein 2lmt big p feinem 
£obe (12. September 1695) belleibete. 

8u feinem 9tachfolger mürbe 9t. 2)avib 9teto (9tieto, geb. 
Benebig 28. ^ebet 1654), ein Sprofi ber früheften in Italien ein= 
gemanberten Qubenfamilien, non £ivorno, mo er alg 2lr§t unb ^rebiger 
lebte, im Salme 1701 berufen. 9teto gehört p ven hervorragenbften 
$erfönlid)feiten beg portugiefifch^jübifcben ©efchledüg; er mirb gerühmt 
alg „grünblicher Geologe, tiefer SDenter, bemühter 2lrp lieblicher 
SDichter, berebter 9tebner, anmutiger ScbriftfteÜer, alg Slftronom 
unb Svrachfemter"2), lur^ alg ein vielfeitig gebilbeter, talentvoller 
SDtann, ber and; mit d)riftlid)en (Mehrten Umgang pflog unb mit 
bem Bibliographen Ungar lange in (Sorrefponben^ ftanb. 9teto mar 
in ber ein fruchtbarer SchriftfteÜer 3). 9tod) in Sivorno fchrieb 
er in itatienifcher Sprache eine „Bagcalogie", morin er, gefügt auf 
aftronomifd)e, chronologifdje uub firdjengefchichtliche Stubien, ben 
Unterfchieb ber Baffahseitredpung in ber griednfchen unb römifdjen 
Kirche unb ber Spnagoge barfteUt, ber menige Sfahre nach feiner 
Ueberfiebelmtg nad) £onbon feine theologifche älbhanblung „über bie 
göttliche Borfehung" folgte. SDiefe unfchulbige Schrift pg ihm viel* 
fache äßibermärtigf eiten p, inbem fie von feinen Gegnern benuftf 
mürbe, ihn öffentlich beg Spinojigmug, mag in jener geit gleiche* 
beutenb mit slltheigmug mar, p befdhulbigen; ber alg Schiebgridjter 

einem ißriefe £>aüib ^eto’s an Ungar (banbfcfyr. in ber «Hamburger ©labt-- 

SSibliotbef) fyei&t eö: ni^d h ym-r» 'n 'nn (pibri) m rpn (nn p« npy 'i) mip 
. onpy by hibd 'bn rwn bty *ibd nnn nih , to"bn nats? 

1) lieber 9lbenbana f. meine 9lnaleften jur Literatur ber fpanifcfys 

portngiefifcfyen 3uben in g-ranfel'3 2)lonatöfd}rift, IX. 29 ff 

2) 91m CSnbe ber am (Srabe s3ieto’ß gehaltenen Üeicbeureben (f. n>.) bemt 

eö ju feinem Üobe: 
Theologe sublime, Sabio profundo, 

Medico insigne, Astronomo francoso, 

Poeta dolce, Pregador facundo, 

Logico arguto, Physico engenhoso, 

Rhetorico fluente, Author juenndo, 

Nas lenguas prompte, llistorias notorioso, 

Posto que tanto em pouco, a quy se encerra, 

Que e muito e pouco, em morte ha pouca terra. 

3) lieber 91eto (bebr, nm) unb feine Schriften f SSotf, SBatbofa, $iirft u a. 
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artgerufene amfterbamer Dberrabbiner entfc^ieb, roie fich beulen täfet, 
§u feinen ©unfien. ^Jleto fehlte nicht an (Gegnern, meit er gu 
benjenigen Rabbinern gehörte, melche nüchtern genug maren, ben 
Verirrungen ber Kabbala unb ben Anhängern be£ Sabbatl;ai 3ettü 
entgegenparbeiten. ©r veröffentlichte, anfangs in hebräifcfeer unb, 
um beffer auf bie grofee Sftaffe §u mirlen, and) in fpanifdfer Sprache, 
ein Sßert, in bem er bie ©Triften unb SInfichten be£ tabbalifiifchen 
Vetrüger3 97ehemia3 ©hajun, ber fich einen grofeen Anhang $u 
verfdjaffen rnufete, ernft befämpfte, feine Sehre für gärefie erklärte 
unb bie Kabbala für ba£ Qubenthum unfrudübar unb gefährlid^ 
nannte, ©benfo einbringenb potemifirte er gegen ben $aräi3mu3, 
bem gegenüber er ba§ münbtid)e ©efefe vertl;eibigte unb nachmie^, 
bafe bie SBiberfprüche ber Sntmubiften mehr bie Auslegung, al3 bie 
Söur^et ber Smabition berühren, 37eto mar überhaupt ein ftet§ 
f<h>lagfertiger ^olemiler. ©3 mufe ihm hoch angeredjnet merben, bafe 
er ben 3Jtuth h>atte, gegen bie portugiefifcfee Snquifition feine Stimme 
§u erheben unb ba3 Subenthum gegen Schmähungen unb offene 
Angriffe in Schüfe §u nehmen. 3uerft fucfete er bie ^^be, metdje 
ber Vifdjof von ©ranganor bei bem am 6. September 1705 in 
Siffaboit ftattgefunbenen 2luto=ba;ge hielt, unb melche voller Angriffe 
auf ba£ 3ubenthum mar, gu miberlegenx), bann liefe er, theitä in 
portugiefifcher, theil3 in fpamfä>er Sprache, ein bamalä Sluffehen 
erregenbe^ 2$erf: „9tad)gelaffene unb geheime TOttheilungen über bie 
Slrt unb SSeife, mie bie Qnquifition in Spanien unb Portugal mit 
ben ©iugeferferten verfährt'', anonpm erfdjeinen1 2), in bem er, mie 
ber Sätet fd;on befagt, bie ©eheimniffe ber portugiefifd;en juqup 
fition eröffnet unb in heftigem Srnne beleuchtet, 2tu3güge au» ©e= 

1) Annunciazam, Diogo da, Arcebispo de Cranganor, Sermani do Auto 

da Fe, que se celebrou em 6. de Setembro 1705. — (Dav. Neto), Respuesta 

al Sermon, predicado por el A^obispo de Cranganor etc. Por el author de 

las Noticias Reconditas. Obra posthuma impresso em Villa-Franca. Por 

Carlos Vero. A la Insignia de la verdad. (Londr. 1729.) 

9£ad) bem £obe beb 23erf. erfdjtenen. Sögl. De Rossi, Bibi. Antichr. 79 

unb [Roest] Catalogue de la Collection importante de livres, Manuscrits he- 

breux, espagnols, et portugais de feu Mr. Isaac da Costa (Amsterdam, 1861) 89. 

2) Noticias reconditas y posthumas del procedimiento de las Inquisiciones 

de Espana y Portugal con sus presos; en 2 partes. Compil. y anod. por uu 

Anonimo. En Villa Franca (Londres), 1722. 
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fegen unb Sutten, melche auf bie gemeinten S^ben Bepg Ratten, miU 
theilt unb bie ©efchichte beS SßrogeffeS beS »on ber Suquifitiou in 
Steyifo gefangen gehaltenen Suis staute erzählt. S)aS Material 
§u biefem äufeerft feltenen Sterte hatte !Tleto feiner eigenen Eingabe 
nach feauptfächlid) einem ©etretär ber bortugieftfd;eti Snquifition 
§u »erbauten, mohl bemfetben Staune, beffen auch ber um biefe Seit 
in Borbeauf, fpäter in Slmfterbam lebenbe £)a»ib St a d; a b o be 
©equeira1; in einem Briefe ermähnt. £)afe Wiener ber 3nquifition, 
felbft geheime guben, mit ihren in aubent Säubern als 3uben leben= 
ben Bermanbten greunbfchaft unb (Sorrefponben^ unterhielten, gehört 
nicht $u ben Seltenheiten, unb es fei hier beifpielsmeife ermähnt, 
bafe ein fonft unbetannter Sube, 3ofeph be SojaS, »ou einem 
3nquifttor in ©eoitta mit einem Briefe beehrt mürbe2). 

£>amb Seto ftarb an feinem 74. ©eburt^tage (1728). ©ein 
©ohn 3faat, ber ihm im Sntte folgte, unb §mei Sierße hielten 
ihm bie £ei<henrebe; ber eine berfelben mar 3faat be ©equeira 
©amuba, ber anbere ber junge 3aeob be ©aftro ©armento/ 
ber halb bie dufmerff amfeit ber ©eiehrten ßonbon’S auf fxd; gog 
unb fchon 1725 §um Stitglieb ber königlichen ©ocietät ernannt 
mürbe, £rog feiner ausgebreiteten ©orrefponben^, bie fid; bis $or= 
tugal erftreckte, feiner reichen literarischen Sdmtigfeit auf bem ©ebiete 
ber Stebicin, $hilofophie unb ber Saturmiffenf (haften, unterliefe er 
es nicht, fich auch einige Üenntuife beS SubenthumS angueignen unb 
auch mit religiöfeu ©ct;rifteu an bie Deffentlidjfeü §u treten, gaft 
fdheint es, als ob ber im üatholiciSmuS erlogene junge Staun, nachs 
bem er fich offen §um 3ubenthume betannt, es für eine ©emiffenS* 
fache gehalten, auch fein ©laubenSbefenntnife öffentlich ab^ulegen. 
£)rei Seben, „bem grofeen unb mädjtigen ©otte JSrael’S getoibmet", 
„jur ©rbauung für ben heiligen BerföhnungStag" erschienen oon 
ihm im S^hoe 1724, unb in bemfelben 3ahte entftanb feine fpa= 
nifhe Soman^e, eine Bearbeitung ber ©ef<hid)te ber ©fther3). 

Carta que se intartou (?) com o livro do secretario da Inquizi^äo, que 

se havia mandar a el Rey de Portugal, D. Joäo o V°> e se näo mandou, por 

que aos que la estäo, näo prejudicace. (.£anbfd)riftltcf)) Roest, 1. c. 89 

2) Carta que de Sevilha escreveo hum Inquizidor a hum Judeo, (fjaub* 

fcfyriftlicfy) Roest, 1. c. 89. 

3) lieber Saccb be (Saflro ©armento f. mein: 3lir ©efd;fchtc ber {übffchen 
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gacob be Gaftro Sarmento war nicht ber legte, ber angefid^tö 
ber lobentbeu Scheiterhaufen bie «gehnatl) verliefe; ba§ Verbrennen 
ber Unglücklichen nahm no<^ immer lein @ube. 2lm 14. 9Mrg 1723 
beftieg in ßoimbra ber 2lpothefer granci^co SDiag au3 Vra= 
ganga ben geuerftofe unb ftarb aU aufrichtiger gube. 2lm 13. Dctober 
1726 mürbe in Siffabon ein Merifer unb am 1. September 1739 
mürben ebenbafelbft vier 3Jtänner unb acht grauen gum geuertobe, 
anbere fünf unb breifeig Sßerfonen gu lebenslänglicher ©efangeufchaft 
verurteilt, meil fte fäntmtlich im gubenthume verharrten1)- 

Wenige Sage nach biefem grofeen 2luto = ba*ge laS man in 
beutfcfeen Vlättern, bafe mit einem Siffaboner Schiffe gmei ber reich* 
ften gubett aus Portugal, £)ulig unb Soigar, in $lmfterbam an* 
gefommen, von ba nad; 2öien gereift unb von ber faiferlichen 3J7a^ 
jeftät gu ginangräthen erhoben morben feien, meil fie nicht allein in 
bem Kriege mit granfreich bem faiferlichen ^pofe grofee Summen aus 
Portugal übermalt, fonbern fi<^> auch erboten hatten, alles37othmen= 
bige gur Unterhaltung ber faiferlichen Slrmee in Ungarn unb anbereu 
Orten vorgufehiefeen. S^id^t meniger als fedjS Millionen ©ulben fchoffeu 
fie bem faiferlichen §ofe vor2;. 

SDitrd) bie guquifitiou mürbe Portugal in ben Slbgrunb Des 
VerberbenS geftürgt. gn ßiffabon unb allen anberen Stabten 
herrfchte fchrecfliche Slrmuth, bie ©infünfte beS Staate maren er- 
fchöpft, bas §eer unb bie Veamten marteten vergebend auf bie 
r&uögahlumg ihres ©efealtS, fein Vanfier moHte bem £)ofe mehr 
Vorfdjufe leiften. £)er bamalige portugiefifcfee ©efanbte am frait* 
göfifchen ,gofe, ber berühmte Suis ba ©uttha, fonnte bamalS in 

Siebte, 1. c. VII. 393 ff., VIII. 16i ff., n>o auch [eine mebictnifcben 2ßerfe an» 

gegeben. ©eine bie jnbifdjie Literatur berührenden Schriften find: 
Exemplar de Penitencia, dividido en tres Discursos Predicaveis para o 

Dia santo de Kipur. Londres, 5484 (1724). 

Extraordinaria Providencia, que el gran Dios de Ysrael uso con su es- 

eogido pueblo em tiempo de su mayor aflicion por medio de Mordehay, y 

Ester contra los protervos intentos del tyrano Aman. Compendiosamente de- 

duzida de la sagrada Escritura en el seguinte Romance. Londres, 5484. 

Sermao funebre as deploraveis memorias do muy reverendo e doutissimo 

Haham Morenu A. R. o Doutor David Neto, in signe Theologo, eminente 

Pregador, e cabe<?a da congrega de Sahar Hassamaym. Londres, 5488. 

*) Historia da Inqnisicäo, 274, 295. berliner 9iad)ricl)tcn b. 2. Dctober 1737.. 

2) berliner Nachrichten bon Sonnabenb beit 7. September 1737. 
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feinem polttifdjen &eftamente, ba3 er in feinen legten £agen an 
ben ^ringen öon 33rafilien, ben fpateren $önig 3ofe I. non $ßor= 
tugal, richtete, mit 3led)t bemerfen: „SEöenn ©e. *g)o^eit §um £fyrone 
gelangt, werben ©ie oiele fc^öne gleden unb Dörfer faft unbe* 
wotynt finben, wie §. 39. bie ©täbte Samego unb; ©uarba, bie Dörfer 
gunbdo unb Kooitlido in S^ieberbeira unb bie ©tabt 39ragan§a in 
ber ^rooin$ ^ra^o^ = 9Jlonte^. 2ßenn ©ie fragen, wie biefe piäpe 
in krümmer gefallen unb ifyre 9Jtanufafturen gerftört worben, fo 
werben ©ie Wenige finben, bie e3 wagten, Sonett bie 2Bal;rfyeit $u 
fagen, närnlid), bafj bie Qnquifiüon, inbem fie 29iele wegen be3 
39erbred)en3 be3 3ubai3mu3 einferferte unb §u ©runbe richtete unb 
2lnbere mit ifyren Kapitalien au3 gurd)t nor Konfination ober ®e= 
fängnifj §u flüchten nötigte, biefe ©täbte unb 33itrgfleden oer= 
wüftet unb bie 3flanufafturen be3 £anbe3 gerftört fyabe1)". 

Krft biefer braftlianif$e ^rinj, ber üönig 3ofe I., befdjränlte 
bie 3Bir!famfeit ber Qnquifition, nad)bem fo Diele unfcfyulbige, glau* 
ben^fefte 9Jtenfd;en, nad)bem ttod) gulegt einer ber bebeutenbften 
portugiefifd^en £)ramatiler in graufiger 3öeife geenbet. 

Antonio 3ofe b<* ©ilna*2), ba3 ift ber 9tame be£ £)rama* 
tifer*, gehörte einer jenen 3'ubenfamilien ein, weldje nacf) ber 2ßie= 
berbefifmaljme ber ^ortugiefen oon 53rafilien mit Krlaubnijs ber 
Regierung als guben im Sanbe verblieben waren unb fic^ in 9^to be 
Janeiro anfäffig gemalt Ratten. £)ie gurd)t oor ber Snquifitiou 
machte fie fpäter $u ^eudflerifcpen 39e!emtern beS KI)riftentt)umS unb 
fie waren. Wie bie meiften 91eu * Kfwiften, geheime 2tnfyänger beS 
gubentfyumS. 

Slntonio’S 33ater, godo SfteitbeS ba ©Üoa, war bafelbft 
ein angefefyener 21bt>ofat SDtit feiner grau ßouren^a Kouthdio 
geugte er brei ©öfme, bereu jjiingfter, unfer Slntonio, ben 8, 9Jtai 
1705 gu 9Uo be 3aneiro geboren würbe. 

1) Halliday, The present state of Portugal, 277, ©el)äfer, 1. c. V. 454. 

2) SO?. [. 5D. 2lntonio gofe ba Silna non gerb. 2Bolf (QBicn, 1860), beffeit 

Le Bresil Litteraire ('Berlin, 1863), 31 ff., ©epljarbim, 320, unb mein '21ntonii> 

gofe in granfel’ö SRunatSförfft, IX. 331 ff. (Sitte SOtonograplfie attö neuefier 

ßeit, „11 Giudeo Portoghese“ per Vegezzi Rusculla (Turin, 1859) ift mir nur 

beut Xitel nad) befannt. (Siit neuerer braftlianifcber Xicbter, goaquim Oiorbertn 

be ©ottfa ©ilra bnt ein (Spoö: „A coröa de fogo“ (bie geuerfrone) (Oiio be 

Janeiro, 1861), beut Slnbenfen bei? uuqliicflicben guben qnvibmet 
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©erabe bamals begann bie Qnqutiition, lote ermähnt, bie geheimen 
3uben mieber eifriger zu übermalen unb mit unerbittlicher Strenge §u 
berfolgen. Antonio Qofe’g Vater mar fo glücflich, lange Seit um 
erfannt zu bleiben. ©anj anberS erging es ber 9Jtutter. 2lls eine 
Vefennerin beS jjübifdjen ©laubenS mürbe fie angellagt unb im 
Sa^re 1713 auf Vefel;l ber Snquifition in bereu Werter nach £iffa= 
bon gebraut. £>er zärtliche ©atte moHte [ich non ber geliebten 
SebenSgefährtin nicht trennen, er opferte fein Vermögen, fchieb bon 
feinen greuuben unb folgte feiner Sourenca nad; Siffabon, mofelbft 
er feine 2Ibbo!atenprayi£ mit ©rfolg fortfefcte. So laut Antonio 
Sofe f<hon in feinem feisten Sabre nach Portugal, um eS nie 
mieöer zu oerlaffen. Vad) zurüdgelegten Vorftubien in ber portm 
giefifd;en §auptftabt bezog er bie ltnioerfität ©oirnbra, um ftch beu 
Stubien beS lanonifdmn Siechte §u mibmen, erlangte, 21 Qal;r alt, 
ben ©rab eines VaccalaureuS ber Siebte unb begann in ©erneut' 
fdmft mit feinem Vater als dtechtsfonfuleut zu arbeiten. 

Schnell mürbe er jebod; feiner ^hätigteit mieber entzogen! £)ie 
Snquifttion, melcbe feine Butter noch in Vermahrfarn hielt, merfte 
nur zu halb, baf3 auch er rtnhänglidjleit an bie mofaifdm Sehre nnb 
bie jübifcben ©ebräudje beQte, unb fo mürbe er fcbort am 8. Sluguft 
1726 oor baS SnquifitionStribunal gefcbleppt. ©in fdpoereS Verbrechen 
laftete auf ihm, er mar befd;ulbigt, nach jübif<$eu Satzungen zu leben. 
£)ie Ablegung eines reuigen VelenntniffeS feiner Scbulb befreite ihn 
nicht bon ben Martern ber Tortur unb bie Anlegung beS 2Bipp= 
galgenS ha*le ihu fo übel §ugerid;tet, bafc er längere Seit nicht 
einmal feinen Vanten unterzeichnen fomtte. 2luSbrüdftch bemerlte 
man in feinem Urtbeile, bajz er mäbrenb ber ^ödenpein nur ben 
tarnen beS ©inig = ©innigen angerufen, ben ber «heiligen aber nie 
über feine Sippen gebracht ba^e- ^ bern am 13. Dctober 1726 
abgebältenen 2lntosba=ge mieberbolte Antonio Qofe feierlich fein Ve* 
fenntnif} nnb mürbe fobann in Freiheit entlaffen. 

Sorgfam bermieb nun Antonio ben aHzuhäufigen Umgang mit 
geheimen juben, fuchte bielmehr, um ben Vliden ber inquifüorijchen 
«gäfcher fich fo meit möglich §u entziehen, ben Umgang unb bie 
Sreunbfdjaft mehrerer im ©erud;e ber grömmigleit ftehenben 
üloftergeiftlicheu. 

3m 3ahre 1734 bermählte er fi<h mit Seonor be ©arbafoo 
auS©obilhäo, bie ebenfalls geheime 3übin mar, unb, melfo fonberbareS 
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3ufgmmentreffen! faft gleichzeitig mit ihrem gutünftigen ©emahl 
aU achtzehnjährigem üMbc^ert Oon ber gnquifition gu 2Mabolib in 

absente oerurtheitt mürbe, ©ie mar mit mehreren ©liebem ihrer 
gamilie nad) grantreich geflüchtet1). 

Qm barauffolgenben gahre mürbe Antonio Sofe burd) bie 
©eburt eines £öchterd)enm erfreut, metdjem er nach feiner für# guoor 
aum bem Werter entlaffenen Butter Souren9a nannte 

9tichtm fehlte gu Entonio’s ©lüct. £)ie Slbootatur, meld)e er 
nad) beut am 9. Januar 1736 erfolgten £obe feinet Katers allein 
fortführte, fieberte ihm ein rei<hlid)em ©intommen; er fanb Stuf unb 
S3eifaE ber 3J7enge, hatte eine t>ortrefflid;e grau nub ein ihn be= 
glüctenbem £inb, bie SJtutter mar frei, unb fie tonnten, menn and; im 
geheimften Söintel ihrem Raufern, ihrem ©tauben leben, ©r erfreute 
fid) ber greunbfcpaft ^oc^gefteUter unb einfluBreid;er SJtänuer, unb 
feine bramatifchen S3erfucd)e mürben beifällig aufgenommen. 

2Ber aber SSerbienft, Beifall unb gremtbe finbet, bem fehlt 
es and) nid)t an Leibern. Sßer bie Safter unb thörid)ten 2lum* 
gebürten feiner Qtit gu güd)tigen unb beffere ©rtennlnib bem ©uten 
unb 3öal;ren gu oerbreiten fucpt, läjöt fid) audi mandnnal hinreiben, 
bei aller fonfiigen $orfid)t eine älnfpieiuttg mit unterlaufen gu laf= 
fen, metche Uebelmodeube mit greuben auffangen unb nad; ,£>ergenms 
luft aumbeuten, um ihm gu fcpaben. 3Jtan lad;te über bem „guben" 
Opern, aber em fehlte nicht an fcpänbiichen ©reatureu, meldje gange 
©teilen auf bie oou ihm in ben Verlern erbulbeten Seiben bezogen 
unb bie bie ^erleumbung liebenben frommen Herren barauf aufmert* 
fam machten. Oie ÜRenge ttatfchte Beifall, aber bie ©tücte, benen 
er galt, begeicpnete fie mit bem kanten ber „Opern bem guben." 

©0 ballen fid) über bem Uuglücflid)en, bem ber «gimmet fc 
heiter gu täfeln fd)ien, bie äßolten bem llngeioitterm gebilbet, bam 
über ihn h^rinbrecpen füllte, unb em beburfte nur einer geringen 
SBeranlaffung gu beffen 2lumbrud)e. 

gügte er auch jeber feiner Opern eine 2trt ©laubenmbetenntnib 
hingu, in melchent er oerficherte, bab er an alle bie ©ottheiten nicht 

Manuel b c (Saruallfo, «uß ©uml&ao, ftc^cr ein naher Sermaubter 

unferer Seonor, würbe fdjou am 10. 2)iai 1682 »on ber Sncjuifitton g» ßtffabon 

gu ewiger Üerferftrafe uerurtljeilt. (93gü 0. 318.) (£itt anberer SDtanuel be 

(Sarnaltyo, melleicfyt ber 2$ater unferer Seonor, mürbe 1719 öffentlich »er« 

brannt. 2)1. f. baß Nähere granfel’ß 2)tüuatßfd;rift, 1. c. 335. 
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glaube, bie er in feinen Dramen bearbeitete, fo fdbläferte er beu 
macbgemorbeiten Slrgmobn boc^ nicht ein unb uermodbte nicht, 
baS ©erlist feiner Hinneigung §um Fubentbume ßügen gu ftrafen. 

©S mar am 5. Dctober 1737, bab Stntonio 3ofe im Greife 
feiner gamilte baS gmeite ©eburtsfeft feinet £öd)terd)enS feierte, 
ba mürbe bie traulich = heitere Familienfeier plöjdid) bureb ein un¬ 
heimliches Soeben an ber £bür beS Haufe^ geftört; es maren lim 
beit brobenbe &öne: eintraten bie Familiären unb §äfcber ber 3n= 
quifition unb forberten bie eben nodb fo glücllicben hatten auf, 
ihre friebticbe Hütte in ber 9täbe einer Sluftatt ber Söarmbertigleit, 
bie ibtten teiber nic^t tu £beil merben foHte, mit ben graufigen 
unterirbifeben Verlern beS jjebem Erbarmen fremben Tribunals tu . 
bertaufeben. 

2tucb bie Slnllägeriu mubte ihnen babin folgen. 5£)iefe mar 
eine sJtegerfllamn im ©ienfte obn Antonio 3ofe’S Butter, mel^e 
er ihres untüchtigen SebenSmanbelS megen getücbtigt Hatte. 2lus 
dtad;e unb audb mobt oon feinblidb ©efinnten aufgebe^t, batte fie 
ihren Herren als rüdfadigen Suben angeltagt. 6ie aber ereilte 
tuerft bie mobiler biente ©träfe ihrer radbfücbtigen $erleumbung. 
£)enrt gleid; beim betreten ber Werter mürbe fie fo bon ©ebredeu 
ergriffen, bab fie binnen menigen lagert ben ©eift aufgab, ber 
nidbt miuber febmart mar, mie feine Hülle. 

£)er ißroteb gegen ben unglüdlidben ©ramatiler mürbe nun 
eingeleitet; eS fehlte an bemeiSlräftigen ©rünben. SDie S^id^ter fucb= 
ten ficb bat;er bureb feine ©efangenfebaft felbft folcbe binbenbe £3e= 
metS mittel tu berf Raffen. 

2luS ben Eilten feinet ^roteffeS, bie nur in bem löniglidben 
sürdbibe oon £orre bo £ombo ficb aufbemabrt finben, gebt nämlidb 
herbor, bab bie ©efangenmärter beauftragt mürben, bureb bie in 
ben SDedeneden beS Getiers angebrachten ©pionirlödjer 2lntonio 
3ofe tu beobachten. SDiefe fagten tmar aus, bab fie oft gehört hät¬ 
ten, mie er ebrifttiebe ©ebete mit SXnbacbt gefprodben ba^e; einige 
nur fügten b^u, öab er an beftimmten £agen leine ©Reifen tu 
ficb genommen habe. SDtefeS Fafteu mürbe nun als ein ben nto~ 
faifdben SBorfdjriften gentäb beobachtetes gebeutet unb bilbete nebft 
ben Angaben eines abfidjülidb mit ihm tufamnten ©ingefperrten bie 
einigen 33emeife feiner ©cbulb. 
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Antonio gofe befeuerte oergebenS feine ©cßulblofigkeit; es 
ßalf ißrn Rid)tS, baß er fid) auf bas geugniß angefeßener Männer 
berief, baß ©eiftlicße, fogar Dominicaner, feinen Eifer in Erfüllung 
religibfer ©ebräucße bezeugten, ©elbft bie ©unft unb Vermenbung 
beS Königs 3oao V. fonnten ben ^um gmeiten Riale oor bie ©^rau¬ 
fen beS DribunalS (Sitirten nid^t retten, 

2lm 11. 9Jtär§ 1739 mürbe baS Urtßeil gefaßt, baS il;n beut 
meltftd;en ©erid;te gur Veftrafung unb §mar am Seben überantmor= 
tete, mäßrenb ber Dramatiker unb feine greunbe fiel; nod; bureß 
fiebert Rtouate, bis §ur öffentlii^en Vekanntmadmrtg unb Voß= 
[treduug beS UrtßeitS, ber goffnung überließen, baß feine ©d;ulb= 
lofigkeit ber Qnquifüion felbft enblid; einleud;ten mürbe. Diefer 
Däufd;ung mürbe er auf eine nur §u fcßrecklicße SBeife entriffen, 
als man ißm am Rbeitbe beS 16. Dctober 1739 feine Verurteilung 
prn geuertobe publicirte, §u einem Dobe, ben er, mie eine Vor= 
aßnuug feinet graufamen ©d;idfalS, felbft fo ergreifenb gefcßil^ 
bert ßat. 

Drei Dage ßeruad;, bei beut am 19. Dctober 1739 in Biffabon 
feierlid; abgeßaltenen 2luto=ba=ge 1) erfd;ien ein 34jäl;riger, t;agerer 
SRann oon mittlerer ©tatur, mit bunltem, faftanienbrauuem gaare, 
kleinen ©efießtstgen, im Vußgemanbe: es mar baS ber Dramatiker 
Slntonio gofe. Reiter mie im ßeben, ging er bem Dobe entgegen. 

©eine (Gattin, bie 27jäl;rige Seonor be Earoalßo, unb feine 
greife, oom ©efeßide ferner ßeimgefueßte Butter, mürben megen 
mieberßoften RüdfaßS in beit gubaiSmuS §ur Einkerkerung auf 
nad; ©utbünken §u beftimmenbe Dauer oerurtßeilt, naeßbem fie 
bie fürd;terlid;e, geiftige Dortur nod; erbulben mußten, ben ©eliebten 
§u 2lfd;e oerbrennen 51t feßen. Die Rhitter foU brei Dage fpäter 
ben ©eift aufgegeben l;aben 

SInionio Qofe mar ber leßte, ber in Portugal ben ©d;eiter= 
Raufen beflieg. ES mürben nod; VutoS'-ba^ge abgeßalten, aber baS 
Verbrennen unb bie Dortur mareu ^eit 3>ofe’3 Regierungsantritt 
außer ©ebraueß gefeßt. ©cßon int Qaßre 1751 marb ein Dekret 

i) 0chon Der 33erf. bei' Historia da Inquisigao ein Portugal bat @. 285 

bie richtige iUn^abe, bajj Antonio 3ofe ctm 19. (18.) Dctober 1739 verbrannt würbe. 
Sahio a morrer o Bacbarel Antonio Jose da Silva, auetor dos 4 Tomos das 

operas portuguezas . . . , e sua mulher de 27 annos de idade foi penitenciada. 
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erlaffen, bem infolge fein Sluto^ba^ge ftattfinben unb ohne 3uftim= 
mung ber Regierung feine ©yecution vorgenommen merben folite. 
Sttit biefem einigen ©erläge mar bic große SJtadjt be3 DribunaüS 
gebroden, fo manche geheime, feinbfelige ©pringfeber gelähmt unb 
mancher (Gegner niebergemorfen, aber auch mancher mädjtige, memt 
auch verborgene, ^ervorgerufen. ©in düamt, mie ^ombal, mußte ein= 
fehen, baß eine 2lnfialt, mie bie ^rtquifition, unverträglich mar mit 
ben gortf dritten ber ©emerbtßätigfeit, be3 SSerfe^r^ unb be£ §an= 
bel§, mit einem frudjtbaren ttnterrid)t3mefen, mit bem Slnbau ber 
2öiffenfd)aft, bem geiftigen Sluffchmunge ber Nation. «g>atte er nun 
auch ben dttuth gehabt, bie Qefuiten au§> bem Sanbe 31t treiben, fo 
magte er e3 hoch nicht, ba3 Tribunal, ba§ feit §toei Qahrhunberten 
feine Gurgeln in ber 2Infchauung3meife be3 Solfe» gefeftigt hatte, 
mit einem 9Jkle gänzlich .aufzuheben: er befchränfte feine 2Jtacht, 
nahm ihm ben .geiligenfehein unb ftellte e§ allen übrigen Sehör= 
ben gleid^. 

Sei bem ©rbbeben, ba§ am 1. November 1755 Siffabon §er= 
ftörte, fdjmanb and) ba3 3nquifition3gebäube von ber ©rbe; an 
feiner ©teile befinbet fich heute ein Dhßater. 3w~3ahr 1766 mürbe 
in ber $auptftabt ba§ leßte 2luto=ba=ge ohne Opfer abgehalten. 
3tt>ei Qahre fpäter, 2. 9)tai 1768, ließ D. 3°fe alle alten ©teuer= 
liften unb beren Slbfchriften, in benen bie tarnen ber 97eu*©hriftßtt 
eingef^rieben maren, vernichten, unb ba§ Defret vom 25. düai er= 
neuerte ba3 betreffettbe ©efeß be3 $önig§ Manuel vom 1. 9J7ärz 
1507 unb ein gleichet vom Könige 3oäo III. vom 16. December 
1524. 3uf°^9e biefer beiben fönigtidjen Serorbnuugen, meldm von 
feuern veröffentlicht unb gebrudt mürben, folite bie Unterfcheibung 
ber „neuen" unb ber „alten" ©h^flßn verboten, aüe bezüglichen 
©efeße, 2llvara3 unb Sefeßle für immer aufgehoben, unb foüten alle 
$erfonen, meldm ftdh fcßriftlich ober münblicß ber Sezeidjnung „97eu- 
©hnftou" bebienten, mit Deportation unb ©onftecation be3 Ser= 
mögend beftraft merben 1). Die Slbfömmlinge ber $uben foüten in 
jeber Sezießung ben „alten" (^hriften gleich gehalten fein2). 

97och zu Anfang be3 achtzehnten Sahrhunbert» feierten bie ge= 
heimen Quben bie fübifchen §auptfefte, namentlich ben SerföhnungS* 

x) 2Ranue( üljomag, 1. e 525, (Sorbe*, 1. c. 30, ®djäfer, 1 c. V. 458 ff. 

2) ÜJiamul £fyo»ia$, 1. c. 188. ((Sefefc oom 24 ^nuar 1771). 
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tag, fie lafert j[übifcJ)e ©ebete, baten einer bert anbern in ber ?Ra<3^t 
um Bergung, bie 33äter legten ben üinbern bie §anb auf ba3 
§au:pt unb fpracfyen bie SBorte: „©ei gefegnet öon ©ott unb oon 
mir"1). «giett e3 bod) ber grauctöcaner grauei3co Bcatiier bo£ 
©erafinä Sßitarra uod) um ba3 Qa^r 1748 für notfytoenbig, 
feiner „fatl; olif d;en ©cfymä^ung gegen bie ^artnädige Sreulofigfeit 
ber Hebräer" in ßiffabort freien Sauf ju laffen2). ©o gett>i{3 e3 ift, 
baß ba3 Blut ber fönigtidjen gamilie fid) mit bem ber 9teu=Gfyriften 
oermifdüe, ebenfo toal;r unb gemiß ift e£, baß in £ßontar, £ran= 
cofo, Bragan^a unb anberen Orten oon ©ftramabura unb Beira 
ein großer £ßeil ber Beoöllerung jübifcfyen llrfprungä ift. Stile 
biefe bel’ennen offen bie ©taat^religion: bie Stotbmenbigfeit unb bie 
3eit fabelt ifyre Bereinigung mit ber ^ireße l) erb ei geführt. 2öa3 
non bem urftrünglidjen ©tauben in biefen gamilien übrig geblieben, 
befcfyränft fid) auf burd) erbliche £rabitionen betoaßrte ©emofym 
feiten in ihrem «gaultoefen. ©ie feiern toeber ©abbatß nad) geft= 
tage, unterrichten ihre $inber nicht im jübifchen ©efefce, üben aber 
nichts efto weniger ein ©ernifch non jtübifdjem unb d)riftlid)em ©ult 
unb ^eirat^en noch fegt meiftentheitö unter einanber3). 

Rezassem oraciones de Judios, y a la noche se deraandassem perdon 

Jos unos a los otros, pouiendo los padres a los hijos la mano sobre la eabe^a, 

sin los santiguar ni dezir o diziendo: De Dios y de mi seas benedicido. 

(9ln6 einem hanbßhriftlidben ^neinifiüonSebict roni ^ahre 1711 in ber 23ibliothef 

ber Ä. 9lfabemte in 9Jiabrib, nad) brieflicher SDtittheilung beö «herrn ^Brof Dr. 

Jpelffertch). 

2) Invectiva eatholica contra a obstinada Perfidia dos Hebreos Lisboa, 

1748. 4. 

3) Mgenteiue ßeituitg beö 3ubenthum§, 1841, 9to. 48; ÜJlinutoli, Portugal 

mtb feine Kolonien (©tuttgart, 1855), II. 19. 

üönig 3ofe foH ben 23efehl erlaffen haben, baß alle geheimen 3uben, fo 

wie alle, weiche non geheimen 3nben abftammen, einen gelben £nt tragen feilen. 

9t ach bem her SSefehl publicirt, erfchten, fo wirb erzählt, ber 2Riuifter $ombal in 
bem fönigiiehen Balafte mit brei gelben .Ritten unter bem 2Irm. Der Hörrig fragte 

ihn läd}elnb, was er mit ben brei «hüten machen wolle, Wombat erwieberte, er 

habe biefelben auf beS tfönigö Befehl angefchafft; er fenne nicht einen einigen 

Portugiesen, in beffen Albern nicht jflbifcheö 931ut fließe. ,,9lber'\ fragte ber itönig, 

,,2Barnm haben ©ie beim brei &iite?" hierauf antwortete ber dJiinifter: „(Sinen 

für mich, eine» für heu (Sroßinquifttor, unb einen, im $ade ©e. s?Jiajeftät felbft 

freh bebccfen will". 
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Seit Anfang biefeä gahrhunbertö Serben frembe guben por* 
tugiefifchen Urfprungä, bie au§> (Gibraltar xtnb Slfrifa- fid) angeftebelt, 
in Portugal gebulbet; fte befigen mohlgeorbnete ©efdjäfte1), «£>an= 
bel3fd)iffe nnb gertiefjen freie DMigionMfotng, ja, gur Belohnung ber 
£>ienfte, meldje fte burd) Lieferung non (betreibe §ur 3^1 ber «gun* 

ger3noth bem Staate geleiftet, erhielten fie bie (Maubuijs, ihren 
©otte^bienft in Synagogen ab§n^alten2). @in j[übifd;er griebhof 
ttmrbe in Siffabon bereite im gahre 1801 angelegt; bie barauf be= 
ftnblichen ©räber ftttb mit Vlumett nnb (^ppreffert bepflanzt3). 

SÖä^renb bergeftalt bie in Siffabon nnb $orto fid; niebergelaffenen 
guben burd; 9ie<^)tfd)affenl;eit, gteifi unb Vieberfeit bie allgemeine 
Achtung in l;oI)em ©rabe fid; §u ermerben unb bie gegen ihr ©e= 
fd;led)t beftehenben Vorurtheile §u entmur^eln fudüett4), ha* ein ge* 
tehrter ^ortugiefe, goaquün gofe gerreira ($orbo, HJtitgtieb ber 
Slfabemie ber 2Viffen[d)aften nnb be3 $apitel3 be3 @r§bM;um§ ron 
Siffaboit, einige^ Sicht über it;re gef$id)tlid)e Vergangenheit rerbrep 
tet, rtad;bem ein ©ecenniuut früher ber Dberbibliothefar Slntonio 
SUbeiro bo3 Santo* mehrere Slbbanblungen über bie gelehrten 2Xr- 
beiten ber üortugiefifd;en guben geliefert, Ibhaitblungen, in benen 
man in Portugal gum erften 3Me e3 magte, bie Verbieufte ber 
guben an^uerlennen nnb einiget @ute oon ihnen §u fagen5). 

3)tan tarn audh in Portugal eubtid; §u ber ©inficht, baß bie 
Vertreibung ber guben unb bie ©raufamteiten, tt>eld;e mau gegen 
bereu 9tad)fontmen gahrhunberte hiu'ourch geübt, bem Sattbe nieten 
Stöben unb sJtad}tl;eil gebracht, unb glaubte ba3 alte Unrecht buräh 
Söieberaufnähme ber Vertriebenen rnieber gut §u machen. Um bieä 

') Sikgener nennt in feinen ,,9toti$en über Portugal" (Hamburg,. 1810). 
0. 114, bie jnbtfcl)en firmen Stofes £ev>tj Stboab & Cie., Scannet (Sarbofo u. a. 

2) Beil, Des Juifs du dix - neuvieme siede, 126. 
3) ^liuutoü, 1. c. I. 313. 
4) . . . there are a great many of tlie Jews here (at Disboa) who are 

highly respected for iheir probity and integrity, and with whom one might 

deal without incurring the hazard of being plundered of ones jeweis of gold 

and silver. Portugal illustrated by Kinsey, 88. 

5) 2)ie Slrbeiten ©orbo’ß nnb beb ©antik5 in ben iUtemeireu ber iJlfabemte 
ber SBiffcnfcfyafteit ju Siffabon. 3inm ^ebre Otibcire Jjat c. 1839 in einer 
23rofd)üre ben 3»ijatt eineSBerfeß öereffcntticfü, baß er über bie angc* 
fangen; bie 93rofdnire tft mir nie gu ®ef;ct}t gefemmen. 
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bemerlftelligen, fjobeit bie (Sorten ber portugiefifd^en hatten ju 
Einfang bes gahreä 1821 bie gnquifüion, auf beren ^Beseitigung 
foivohl in ber £age3preffe mie and) in befonberen ©driften gebrun= 
gen mürbe1), für immer auf unb faxten in ihrer ©igung t»om 17. 
gebruar beffeiben gahre3 ben 23efchiuj3, bafj ade Rechte, greiheiten 
unb Privilegien, lveldje ben gubeit von ben früheren Königen be£ 
&anbe£, namentlich von S). goao I. in ben gahren 1392 unb 1422 
erteilt tvorben2;, mieber erneuert, beftätigt unb in üraft treten 
foUeit, bajs nicht allein bie 97achfommeu ber vertriebenen 3üben, 
fonberrt alle guben „rveldje auf irgenb einem punlte be3 ©rbball§ 
ivohnen", ftch in Portugal unb feinen 23efi§ungeu anfiebeln unb 
bort im ©enuffe freier 9teligion3übung ivehuen bürfen3). 

©eit biefer geit ivohnen fte ungehinbert in Portugal, ©ine 
anfehniiehe ©emeinbe von fünf bi3 fechsbunbert gamilien mit einem 
Rabbiner unb brei Synagogen befindet fid) in ber «gauptftabt; vor 
einigen gahren mürbe fytv ber ©runb §u einer neuen ©^nagoge 
gelegt, ©ine Heinere ©emeinbe bilbete fid) in Porto. 

äöie in ben früheren gahrlmnberten bemeifen fid) auch in ber 
©egenmart bie Könige be3 £anbe§ fehr hulbreich gegen bie guben. 
©ir gfaaf£ion©olbfmib in Sonbon, melier bie «gerrfd^aft ©. 
Slntonio unb Palmeira in ber üftähe ßiffabon’3 fäuflich au fich gebracht, 

[ V 1821 erfc^teticu u. a.: 
Historia Completa das Inquisipoes de Hispanha e Portugal. Lisboa, 1821. 

Representacäo as Cortes e invectiva contra a Inquisi^äo p. Francisco 

Freire de Mello. Lisboa, 1821. (SSoHcr 8 cf)in Übungen gegen bte ^nquifttton.) 

2) SJgl 6. 38 f. 4L 
3; Diario das Cortes Geraes da Nayäo Portugueza, No. 17, Lisboa, 

18 Fevereiro, 1821: 

.... l) Ficäo do data desto em diante renovados, confirmados e postos ein 

todo o seu vigor todos os direitos, faculdades, liberdades e privilegios 

que os primeiros Reys deste Reyno concederäo aos Judeos loragidores. 

2) Da mesma sorte toda a sua extensäo ficho renovados e postos ein 

vigor os que de novo lhes conccdeo o S. Rey D. Joäo 1., quando 

confirmou os anteriores ein 17. de julho 1302, e todos os outros com 

que os honrou em 1422. 

3j Podem em consequencia regressar para Portugal sem o menor reeeio, 

antes sim com toda a seguran^a, nao so os descendentes das familias 

expulsas, mas todos os Judeos, que kabitao em qualquer parte do 

globo teräo, neste Reyno as mesmas contempla<?oes so para eile qui- 

zerem vir. 
22 



mürbe 1845 jurn $aron ba ^almeira unb 33aron (Sari bott 
9tot$f<$ilb bor einigen Qafyren §um (Sommanbeur be3 Drben§ 
ber unbefledten (Smpfängnij3 ber Sungfrau erhoben. 

3)ie goljftöße, melcpe einft in Portugal loberten, finb berfo^lt, 
bie 2Xf(^e ifyrer Opfer ift gerftreut, bie Widder finb längft berftummt 
bor bem fRi<^)terftut;te be£ ^öd^ften Sftid&terä, bot bem Stuäfptudje 
ber SMtgefdHdite. „2ßir Reiben einen großen 2lft ber Unbilligfeit 
in unferer ©efcfyidde lieber gut ^u madjen" fpracfy ber leutfelige, 
einem beutfcfyen gürfien^aufe entflammte, leiber früfy berfiorbene 
junge Honig £). $ebro V., al§> er bor einem 3a§r$e§enb bie Spna= 
goge ber *ßortugiefen=©emeinbe in 2Imfterbam befugte. 9Jtödde fid? 
in ber «geimat^ SlbrabaneFä, in bem ©tammlanbe ©pinosa’3 ein 
fräftigeä, freiet Jubentfyum mieber ergeben unb eine neue glan$- 
bollere (Spocfye für feine SBefenner bort mieber beginnen. 



Anhang. 

i. 
Foros de Santarem* 

(S. 3). 

Custume he, que o moordomo, e o Judeu que respondam 

sem alcayde, e cum alcayde, se os demandarem. 

Custume he, quem vay pera paguar sa divyda ao Judeu, 

deve mostrar os dinheiros ante Judeos e Chrischaäos, e 

se o Judeu y nom for, deveos a meter em maäo dun 

homem boom, que os tenha. 

Custume he, que se a Crischäo ä demanda no con^elho 

contra Judeu, ou Judeu contra Crischaäo, daquel que 

quiser provar contra o outro, deve provar per Cristäos. 

Custume he, se peleiar Judeu ou Cristaäo, que possam huus 

outros provar per Judeos, #e Judeos y esteverem, ou 

Cristaäos, se Cristaäos hy esteverem; e esto se entende 

hu nom stam se nom de hua ley soo, ca se hy de cada 

hua ley estever, perque possa seer provado, todos provarä 

igualmente. 

(Ineditos de Historia Portugueza, V. 553, 555, 557 f., 566), 
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II. 

Foros de Beja 
(S. 16). 

1) Que non devem levar cooymha dos Mouros nem de Judeos. 

Costume he, que o moordomo non deve a levar cooymha 

nem omezio dos Mouros forros, nem de cativos, nem de 

Judeos, se a fezerem contra Mouros, ou Mouros contra 

Judeos, o hüus contra outros, Mouros contra Mouros , ou 

Judeos contra Judeos. 

2) Be gäado. 

. , . . A outra contenda he, que querem filhar huu maravedi 

de cada huu Juden que passa per nossa vila .... huu Judeu 

que .... da portagem .... que querem filhar .... mercadores 

que veem doutras vilas alugam casas, ou tendas em nossa 

vila, os quaes vendem seus panos, e colhem seus averes en 

elas, e despois que fazem suas earregas vamsse, e leixam aquelas 

tendas ou casas alugadas, ou encomendadas. 

3) Ba tenpom. 

Costume he, que se o Cliristäao peleiar com Mouro ou 

com Judeu, e sse ferem que non jurem com na ferida o 

Christäao nem o Mouro, nem o Judeu, Salvo se provarem 

as feridas com hoinees.höos christäaos ao Christäao, e Mouros, 

e Judeos. 

4) Costume. 

Costume he, que se peleiar Mouros ou Judeos, que provem 

com Christäaos, se liy Christäaos esteverem, ou per Mouros, 

ou per Judeos, se hy esteverem, e leixarem no em eles. E 

sse de cada hüa ley hy dous esteverem perque possa seer 

provado, todos provarem ygualemente non aver hy corre- 

gymento. 
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5) Do Judeu que fere o Christäao. 

Costume he, que se o Judeu a alguma demanda com 

alguu Christäao, e o Judeu fere o Christäao, deve o Judeu 

porem morrer. E este Justipa deve seer feita per el rey. 

E sse per ventuira o Judeu que fere o Christäao, e conhocen- 

doo, ou lhy dam algun Juizo de prova, devemlho aprovar 

com Christäaos, e valer seu testemuyo, E sse per ventuira 

o fere em tal logar, que estem hy Judeos, deveo provar per 

Judeos, e per Christäaos. 

5) Do que e doento. 

Costume he, que o Judeu responda com alcaide, e sem 

alcaide. 

6) Titola das provas. 

Costume he, que se o Judeu a demanda em concelho com 

Christäao, ou Christäao com Judeu, e querem provar contra 

o Christäao, devemlho provar com Christäaos. 

7) Do vyno de carreto. 

Costume he, que quem vay pera pagar sa divida aos 

Judeos, deve mostrar os dinheiros ante Christäaos e Judeos, 

e se o Judeu hy non for, deveos meter em mäao dun homem 

böo, que os e seer per mandado da justi^a. 

8) Do vyno. 

Costume he, que si a molher d’algüu defender que nenhuu 

Christäao, nem Mouro, nem Judeu non ve sobre cousa nen- 

hua que va com seu marido e deve viir ao concelho e afron- 

talo per dante a Justipa, e tilhar ende huu testemuyo, e hyr 

aos Judeos com huu tabliom, e afrontalho, e aver ende huu 

testemuyo e valera tal afrontamento. 

9) Dos Judeos. 

Costume he, que os Judeos devem jurar pelos cinco 

livros de Moyses, a que eles chamam Toura, dentro em na 
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se(n)agoga presente a parte e o arabi, que o esconiure e huu 

porteiro do conoelho, que diga a Justipa em como aquel 

Judeu juron, e entom o Juiz sabha do Judeu a verdade. 

Costume he, que clerigos e Judeos e Mouros forros, e os 

homees que moram nos regeengos devem pagar nas atalayas 

e nas velas e nas carreiras fazer e non em outras couzas. 

(Iueditos de Historia Portugueza, V. 475, 479, 483, 503 fl:'.) 

III. 
8i. 

Ucbereinkunft mit den Juden Bragancas. 
(S. 19). 

Dom Denis pela grapa de Deus, Rey de Portugal e do 

Algarve, a vos Juizes e Conoelho de Braganpa saude, 

Sabede qne Jacob, e Jagos1), e Montesynho, e 

Jupefe, e V i d a 1, e Maroxal2) Acecry, e Manuel, 

e Franco, e Jucefe Abelano3), e Mossel filho de Dona 

Yida, e Mossel Rodrigo, e Bento, e Zevulo, e 

Beeyto4), e Mariam, e Domam, e Mossel seu padre 

de Jacob, e Abraam, e Ilafum5), Judeus de Braganpa, 

sse aveeron comigo em esta maneira, convem a ssaber que 

eles dem a mim cada anno sexcentos maravedis doyto em 

soldo de Leoneses brancos da guerra, e que estes judeus 

comprem tres mil e qynhentos maravediades derdamentos 

per que eu seia perto que aia esses sexcentos maravedis 

sobreditos convem a saber duas mil maravidiadas em vinhas, 

e mil maravidiadas em terras e em casas quinhentos. E os 

Jagos — Jacob (Jaques). 

2) Maroxal = Mardochai. 

3) Abelano = de Avila (?) 

4) Beeyto — Bento — Benedicto. 

5) Ilafum = Eliphas (?) 
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sobreditos Judeus devem a mim a dar os sobreditos sex 

centos maravedis cada anno por dia de S. Maria de Agosto, 

e se nom poderem aver conprenas em vynhas aiam terras, 

e se nom casas em guysa que metam tres mill e quinhentos 

maravedis em berdamento doito soldos o maravedi dos leoneses 

da guerra, e esta compra fapamna per ante vos Juizes e per 

ante o Taballiom de ssa terra e seia feyta dos dinheiros que 

lhis am a dar per aqueles prazos que leva paay Fernandez 

meu escudeiro. E os que nom am prazos comprem dos 

seus dinheiros quanto lhis acae^er sa talha. E sse eles 

comprarem estes herdamentos ou derem fiadores a vos e a 

esse Paay Fernandez em tres mil e quinhentos maravedis 

entrege lhis esse Paay Fernandez seus prazos. Item mando 

vos que esses Judeus aiam esses herdamentos e os pessoyam 

fazendo a mjm meu foro, E nom seiam poderosos de os 

vender nem de os alhear. E sse outros Judeus hy veerem 

a essa terra morar page cada hum assy como acaeper a cada 

hum em seu quinhom dos sobreditos seiscentos maravedis 

que inj am a dar os sobreditos nomeados Judeus. E man- 

dovos que non sofrades que nenguum fa$a a esses Judeus 

mal nem forpa nem torto ca se nom a vos me tornaria eu 

por ende. E esses Judeus tenha ende esta minha carta en 

testemunho. 

Dada em Marateca III dias de Abril. El Rey o mandou 

per Dom Nuno martyn mayordomo seu. Airas martym a fez 
Eu Mu CCCu XXVIIu. 

(Liv. 1 de Doapoes do Senhor D. Diniz, f. 57, col. 1.) 

(Ribeiro, Disserta^oes chronol. e crit. sobre a historia de Portugal. T. III- 

P. II. 84; V. 353.) 

b. 

Untersuchung über die Flottensteuer. 

Ao muy alto e muy nobre senhor Dom Denis pela grapa 

de Deus, Rey de Portugal e do Algarve. 
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Stevez periz vosso almoxarife Fferan dias alcayde ein 

Lisboa em logo de Louren^o scola alcayde vosso em Lixboa 

dom vivaldo vosso dezimeyro e os vossos serivaes de Lixboa 

emviam beyiar omildosamente as vossas maos e a terra dant 

os vossos pees. 

Senhor re^ebemos vossa carta que tal e = 

Dom Denis pela gra^a de Deus, Rey de Portugal 

e do Algarve, a vos Lourenpo scola meu alcayde e a vos 

Stevez periz meu almoxarife de Lixboa e a vos dom 

vivaldo e aos meus serivaes de Lixboa saude, sabede 

que mj diserom que quando el Rey dom Sancho meu 

tio fazia frota que os Judeos lhy davam de foro a 

cada huma Galee senhos boos calavres novos e ora mi 

disserom que este foro que mho teem eiles ascondudo 

em guisa que nom ey ende eu nada Unde vos mando 

que vos o mais em poridade que souberdes e poderdes 

sabhades bem e fielmente se esto se o soyam a dar a 

meu tio e aquelo que y achardes em verdade mandademho 

dizer unde al non fapades. E fazede vos em guysa em 

esto que entenda en que auedes moor medo de mim ca 

doutrem qua sey al fezerdes pesarmya ende muito e 

farya eu hy al Dant em Sanctarem primo dia de Dezembro«. 

El Rey o mandou, Ayraz Martyz a ffez. 

Enos senhor por queLouren^o scola vosso alcayde de 

Lixboa e em Santarem vosco chamamos ffernam diaz que tem 

ein logo de alcayde em Lixboa por que nos rememos de vos 

segundo o teor desta vossa carta e por que em ela e con- 

teudo que nos fezessemos esto em gram poridave dovidamos 

que a poridave fosse descoberta* per outra parte e por que 

os homees som velhos e omees que vivem per mar dovidamos 

que per alguma maneyra nom nos podessemos aver filhamos 

esta enquisi^om assy como nos mandastes o mais fielmente 

na mayor poridade que vos podessemos a quäl enquisi^om 

al he. 

Joam Zarco jurado e perguntado sobrelos sanctos avan- 

gelhos se quando El Rey dom Sancho tazia frota se lhy 

davam os Judeos de foro a cada huma Galee senhos boos 
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calavres disse quando El Rey dom Sancho metya Navyos 

em mar novos que os Judeos davam de foro a cada hum 

!Navyo huum boo calavre novo de Ruela e huma ancora. 

(Liv. 1. do Senhor D. Finiz, Fl. 14 J, Col. 2.) 

(Ribeiro, 1. c., III. 2, 87.) 

IV. 

Unruhen in Coimbra. 
(S. 24). 

Sabham qnantos este stromento virem, que na Era de 

mil e trezentos e noventa e cinque anos, onze dias d’Abrü, 

na Cidade de Coimbra, na Judaria, em presenpa de mim 

Vaassco Martins Tabelliom de nosso Senhor El Rey na dicta 

Cidade, pressentes as testemunhas que adeante ssom scriptas, 

Meestre Guilhelme Priol, e Joham d’Anoya, e Joham Mar¬ 

tins , Ragoeyros da Igreja de Santiago da dicta Cidade, e 

outros Clerigos da dicta Igreja, andavam na dicta Judaria a 

pedir ovos, com cruz e com agua beeitta, e pediram aos 

Judeus, que lhis dessem ovos: e logo Salarnam Catalam, 

Araby, e Isaque Passacom, que se dezya Procurador 

da Comuna dos Judeus da dicta Cidade, e outros muytos 

Judeus, que hi estavam, dtseram que lhos non dariam, que 

eram Judeus, e nom eram da ssa Jurdispom, nein seus 

ffreguesses; mays moravam em sa cerca apartada, e sso chave 

e guarda d’El Rey. E llogo o dicto Priol, e Racoeyros, e 

Clerigos comeparam de despregar ffechaduras, e arvas d’alguu- 

mas portas da dicta Judaria, e huma ffechadura que despre- 

garam da porta da Casa de Jacob Alfayate levarona, 

dizendo que hussavam do sseu direito, e nom ffaziam ffor^a 

a nenhuum, como estevessem em posse de dous, e tres anos, 

por tal tempo como este averem de levar os ovos da dicta 

Judaria, e de penhorar por elles aaquelles, que lhos dar nem 

queriam, como a sseus ffreguesses, que dezyam que eram, 

e que moravam na ssa Freguesia: e os dictos Judeus dis3erom 
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aos ssobredietos , e flezeronlhis ffronta aos dictos Priol e 

Rapoeyros, que lhis non ffilhassem o sseu, nem lhis ffezessem 

fforpa: e pediram a min Tabellion huum strumento pera a 

merpa d’El Key, e os dictos Priol e Rapoeyros disserom, 

que nom ffaziam fforga, embusarem do sseu dereito, e pedyram 

outro stromento tal, como o dos Judeos. 

(2lu3 bent Cart. da Colleg. de S. Thiago de Coimbra bei Ribeiro, 1. c I. 305 ) 

V. 

Erlass der D. Leonora« 
(S. 29). 

D. Leonor, pela grapa de Deos, Rainha, Governador, e 

Regedor dos Regnos de Portugal, e do Algarve etc. 

Sein nomear a filha como Rainlia proprietaria, nem a el 

Rey de Castella com quem estava cazada, e porque a el Rey 

D. Fernando estranharäo muito os povos, que admittisse 

Judeos no servipo da caza Real, e que confiasse delles as 

rendas Reaes, sendo eile o primeiro Rey , que introduzio a 

novidade em Portugal, a Rainha agora dezejanck) muito fazer- 

se bem quista, e moderar a ma fama, e ma opiniaö, que bem 

sabia tinhao della com o Conde de Ourem, tirou os oflicios 

de Almoxarife, e Thesoureiro de Almoxarife da Alfandega de 

Lisboa aos Judeos, a quem os dera El Rey D. Fernando, e 

assim mismo as rendas Reaes; e emendou outros defeitos, 

que lbe foraö relados, chorando muito com quantos a visi- 

tavaö, e lamentando a sua orfandade na falta do Rey difunto. 

(Mon. Lueit. VII. 437.) 
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V. 

Petition der Stadt Segovia. 
(22. Juni 1482.) 

(S. 65). 

. . . nisi fue inostrada e presentada otra~carta de V. A., dada 

en la villa de Valladolid a veinte dias de junio deste ano, 

en que nos mandaba que por certas razones que ante V. Sa. 

eran allegadas por el aljama de los judios de la dicha cibdad, 

non fuesen apremiados a pagar ni contribuir la parte que 

les cabia a pagar en el dicho servicio della dicha harina e 

cebada e peones, que por nos otros les era declarado que 

pagasen segund nuestras antiguas costumbres de repartimientos 

de servicios e derramas, en que suelen pagar e contribuir 

iglesias e hidalgos e comunidad e aljamas. . . e vestra la 

dicha carta e mandado de V. A. que los diclios judios non 

pagasen nisi contribuysen ä el requerimiento que por los 

dichos judios nos fue fecho con ella, parescionos ser grant 

inconveniente para lo que tocaba a vuestro seruicio e a 

complimiento de tan gran necesidad. 

La cual dicha peticion Diego del Rio e Johann del Rio 

regidores de la dicha cibdad dejeron que en lo que tocaba 

contra la tierra que lo contradecian, la cual contradicion va 

largamente encorporada en el testimonio que cerca disto se 

dio ä D. Juda Caragogi e ä D. Jaco Gal hon e Jaco 

Batidor, judios en nombre de la dicha aljama. 

(Pidal y Salva, Coleccion de Doeumentos Ineditos para la Historia de 

Espaiia (Madrid, 1861) T. XXXIX. (pfll. T. XIII. 103) auß frem Archiv 

general de Simancas ) 

VI 

a. 

Gesetz zum Schutz der geheimen Juden. 
(S. 104 f.) 

Dom manoell, per graga de Deos Rei de purtugall, e dos 

allgarves daquem, e dallem mar em africa, senlior de guine: 
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a quamtos esta nossa carta virem fazemos assaber que semtimdo 

nos por servi^o de deos, e nosso, e bem, e acresemtamento 

de nossa samta fee catollica, e asy por fazeremos merce aos 

judeus que sam convertidos e se converterem, e tomarem 

a dita nossa ssamta fee catollica, e a todos seus filhos, e 

descemdemtes nos praz de lhe ortorgaremos estas coussas 

que he ao diamte seguinte: primeiramente nos praz que da 

feitura desta nossa carta a vinte annos primeiros seguinte^ 

senäo tire emquisi^äo contra elles pera llivremente, e sein. 

Receo poderem viver porque em este tempo esped}'raö os 

abitos acustumados, e seram confirmados em a dita nossa 

samta fee; e asy nos praz que passado ho tempo dos ditos 

vinte annos em que näo poderam sser acusados que se algum 

for acusado, e cair em algum erro , que sse proceda comtra 

os que crimemente ssäo acusados; a saber em manifesta$äo 

das testemunhas pera as yerem jurar, e lhe poer contradytas; 

e asy mesmo nos praz que quallquer pessoa que quisser 

acusar algum dos ditos couvertidos por algum erro quefapa, 

que o acusse demtro em espa^o de vinte dias despois que 

iizer ho dito erro, e mais näo; e asy nos praz que senäo possa 

fazer ordena£äo nova ssobre elles como sobre gemte destimta, 

pois que ssaö convertidos a nossa ssamta fee, as cpiaes 

claussollas todas lhe sseräo gardadas pera sempre; e asy 

mesmo nos praz que hos fisyeos, e solorgiaes que ssam 

convertidos, e sse converterem, e senäo ssouberem latim 

possam ter livros de artes em abraico; e ysto sse emtemdera 

nos que aguora ssaö solorgiaes, e fisycos amtes de serern 

convertidos, e sse tornarem chrisptaös, e outros nenhus naö; 

e asy mesmo nos praz de perdoraemos todollos erros e 

crimes que atequi tenhäo feitos a todos aqueles que aguora 

sse converterem, e ficarem chrisptaös; as quaes cousas acima 

contendas lhe damos e outorgamos, como dito he sem ein- 

barguo de quaesquer outras ordenapoes em contrairo disto 

feitas, porque asy he nossa inerte: dada em a nossa cidade 

d’evora a treze dias do mes de maio anno do nacimento de 

n. s. de mill e quatrocentos c novemte e sete = e esta carta 

mandamos que seja aselada de nosso sello pemdemte, e fique 

Resystada de verbo a verbo em a nossa chancelaria pera se 
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clella dar o traslado a quaesquer pessoas que o quisserem 

pidyr = e estes capitollos sejern guardados asy como sse 

estivessem asemtados em nossas ordena^oes, porque asy 

propiamente mandamos que sse gardem, e emterdersse - am os 

erros perque näo ajam de perder os bens ssenäo pera seus 

fylhos, e erdeiros os que toqarem a chrisptamdade. 

,,Este privilegio confirmou eil Rey n. s. no anno de mil 

quinhentos yinte e quatro.ct 

(Ribeiro, Disserta^öes, III. 2, 91 f.) 

(sDiefe 9lb[d)rift, welche ftcfy tm föniql. 5trd)tt' (Corpo Chronol R. 1, Ma?o 2, 

Doc. 118, No. suc<?. 168) beftubet, uariirt t'om Original, t>a$ ^erculano ini 

Nation. $reh(t>. (G. 15, M. 5, No. 16) twrfanb, nad) Saturn wie JubaU.; 

b. 

Erlass nach den! Geinelzel von 1506. 
(S. 154 tf.) 

Carta de! Rev Dom Manuel ao Priol do Crato Dom •/ 
Diogo dalmeida, e ao Regedor Ayres da Silva, e ao Governador 

Dom Alvaro de Castro, e ao Baraö D. Diogo Lobo, que por 

seu mandado acodiraö a Lisboa, quando foy a uniaö dos 

cbristäos novos. 

Priol, Regedor, Governador, Baraö amigos nos El Rey 

vos enviamos muito saudor, a nos pareceo despois de agora 

derradeiramente vos termos escrito por Pedro Correa, qne 

naö aproveitando ao asento dessa uniaö as cousas, que vos 

mandamos, que nisso fizesseis, alerri de logo nos avizardes 

hum de vos outros, quäl quer que mais despejado for, vaa a 

Setuval dar rezaö de todo, o que he passado, e mais se faz 

ao Duque com esta nossa Carta, que lhe escrevemos, pola 

quäl lhe encomendamos, que tanto que a eile chegar qualquer 

de vos outros, se for, se müde, e venho logo aribatejo naquelle 

modo, que lhe parecer para aproveitar no negocio asi per 

for^a, como per geito e alern disso mando tambem armar, e 

fazer prestes todos os navios da dita villa, e de Cezimbra, 
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que a vos todos parecer que devem ir, de que levara recado 

aquelle que for; porem volo notificamos asi, e vos encomen- 

damos, que naö se asentando o feito, como dito he, vaa hum 

de vos outros ao dito Duque meu Sobrinho a lhe dar de tudo 

rezaö para a sua vinda como dizemos, e asi para o mais dos 

ditos navios, porque nos parece, que aproveitara muito chegar- 

se eile para a cidade, em quanto nos provemos no mais que 

se ouver de fazer; e indo o Duque, avemos por bem, que a 

execu^aö de todas as cousas, que se ouverem de fazer, 

fiquem a eile em solido, consultando se com vosco, todos 

quatro, e com vosso parecer e conselho, e as dara eile a 

execu<?aö, porem esta ida sua avemos por bem, que seia, 

parecendo vos a vos outros todos quatro, que he nosso 

servi^o eile aver de ir, e quando a si volo parecer, entaö 

ira hum de vos outros, como dito he, e parecendo vos, que 

sua vinda naö he necessaria, e somente avera necessidade dos 

navios, escrever-lheis para enviar os que vos parecerem, 

que de la devem vir e mandarlheis nossa Carta para eile 

por vertude della o fazer, e asi lhe escrevereis a gente, que vos 

parecer, que nelles deve vir, para tudo logo se fazer prestes, 

isto se vos parecer, que os navios saö necessarios para tolher 

a entrada, ou fazerem outra cousa, que nosso servi^o for, o 

parecendo vos, que somente abastara virem de la navios, em 

taö lhe escrevereis, e mandareis somente a Carta, em que vay 

em cima navios, e quando al vos parecer, em taö ira hum de 

vos outros com a outra carta, que a tras fica dito, e se 

navios ouverem de vir de Setuval, manday estas duas nossas 

Cartas a Simaö de Miranda, e aNuno Fernandes pelas quaes 

lhe encomendamos, que armem cada hum seu navio, e se 

venhaö ahi com elles para nos servirem naquellas couzas, que 

lhe por nosso servi^o ordenardes, escrita em E v o r a, a vinte 

e quatro de Abril de 1506. 

c. 

Carta del Rey Dom Manuel para os mesmos Priol, 

Regedor, Governador, e Baraö sobre o mesmo negocio. 
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Nos El Rey vos enviamos muito saudar. Vimos a Carta 

que vos Priol e Baraö nos escrevestes do que tinheis feito 

no caso da uniaö dessa cidade, e morte dos christaös novos 

della, a que vos enviamos, e do asento, e asocego, em que o 

negocio estava, eo dalguma execugaö, que era feita da justiga 

e prizaö doutros, que prendera Joäo de Paiva Juiz com 

outros provimentos , que tinheis feitos em vossa Carta 

apontados, e com tudo ouvemos muito prazer, e volo agrade- 

cemos muito, e confianga temos de vos, que em tudo se fara 

o que for mais nosso servigo, e pois louvores a nosso Senhor, 

isto esta asi bem, e asocegedo, e se comega a fazer justiga 

sem mais mover outro alvorogo, nos avemos por bem que 

na justiga se meta mais as maös, e que logo mandeis justiga 

apena de morte ate com pessoas dos que se puderem aver 

mais culpados no caso, e que sejaö dinos de semelhante pena 

lhe ser dada antre os quaes folgaremos, e vos mandamos, 

que sejaö vinte ou trinta molheres, porque da uniaö destar 

somos enformados que se seguio o mais desta mal que he 

feito; jsto porem parecendo vos que seguramente se 

pode fazer, e que se naö seguiraö disso inconvenientes para 

se mover outro alvorogo, e uniaö, porque isto deixamos a 

vossa desposigaö, pero parecendo - vos que senaö deve fazer 

ainda agora justiga, apontai-nos por escrito as rezoens, 

porque volo parece, e se todos naö fordes acordados en huas 

rezoens o que tiver parecer contrario para se fazer, ou leixar 

de fazer, aponte-o por si enviainos tudo para o vermos, e 

averdes nossa determinagaö, porque aqui avemos desperar 

por vosso recado, e certo que este caso he de qualidade, 

que nos parece, que se deve fazer nelle esta obra logo agora, 

e o mais que merece, ficar para seu tempo, e para esta 

execugaö melhor mandardes fazer, parecenos que deveis fallar 

com os Vereadores, e com os Procuradores dos mesteras e 

vintaquatro dolles, e lhe apresentardes a obrigagaö que tem 

para muito deverem folgar deprocurar a justiga deste caso 

nos culpados pois foraö e saö as pessoas que saö, e que 

eiles se devem trabalhar por os aver a maö, e os entregar, 

porque com isso satisfagaö a obrigagaö, que tem a nossa 

servigo, e a suas limpezas, com quaesquer outras mais 
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rezoens, que vos bem parecerem; e se para esta obra de 

justipa, convier entrardes na Cidade; encomendamos vos que 

naö tenhais para isso pejo pöis tanto releva a nosso servipo, 

e a reputa^aö de nosso estado, como vedes, e podeis vos 

poer na casa da mina, ou em quäl quer outro o lugar, que 

vos bem parecer, e nös temos la mandado Gaspar Vas, para 

recolher a gente da ordenan^a que tinha, podeis vos nisso 

aproveitar delle em qualquer outra cousa, em que eile vos 

possa servir; e nos temos tomado determinapaö, que feita esta 

execu^aö, que nos avemos muito por nosso servi^o se fazer, 

estando nos ca, nos abaleremos logo para la e mais junto, 

que pudermos, para privermos no mais que nos parecer nosso 

servi^o, noteficamos volo asi, e vos encomendamos, que logo 

a todo o contendo nesta carta nos respondais, e com esta 

vos enviamos huma carta para o Arcebispo, porque lhe man- 

damos, que se venha logo ahi, enviai 1ha logo, porque muito 

aproveitara sua vinda para o socego dos clerigos, e frades 

polo que nos escrevestes. 

Despois desta escrita nos pareceo, que era bem naö fa- 

zerdes nisto da justipa obra alguma, e somente avemos por 

bem, que logo apressa nos escrevais, e emvieis acerca disso 

vosso parecer asi se vos parece, que se deve de fazer, e se 

fara sem inconveniente algu, e nos escrevemos a Joäo de 

Paiva, que trabalha deprender algum golpe delles, folgaremos 

de lhe darder para isso toda a ajuda, e favor, que comprir, 

parecendo - vos, que se pode asi bem fazer, e sem incon¬ 

veniente algum. 

Os frades avemos por bem, e vos mandamos, que logo 

sejaö prezos, e os mandeis poer em todo bom recado, ou no 

Castello, ou em outra parte qualquer, em que possaö estar 

seguros, e como forem arrecadados no lo fareis saber, para 

vos mandarmos a maneira que com eiles se ha de ter, e acerca 

dos Christaös novos, nos vos tinbamos mandado, quando de 

ca partistes que os pusesseis em bom recado, e parecernos 

que naö os deveis mandar sahir fora da cidade por vosso 

mandado, porque naö seria nosso servipo fazer se asi, antes 

averiamos por inconveniente, e em sua guarda poede qualquer 

bom recado, que vos parecer, porem querendo se eiles sair; 
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sayaö-se em boa ora, porem para aver de ser per mandado, 

parecia em alguä maneira fraqueza da justi^a, e tambem 

saindo'Se juntos se poderia seguir algum alvoro^o, e a re- 

posta desta carta nos enviai a grande pressa, escrita em 

Evora a vinte sete de Abril de 1506. 

{Jose Mascarenhas Pacheco Pereyra Coelho de Mello, 'Senten^a de Rebelliaö 

na cidade do Porto em 1757 [Porto, 1758], Append. P. 120 ff.) 

d. 

D. Manuel pela gra^a de Deos, Rei de Portugal etc. 

Fazemos saber que olhando nos os muitos insultos, e 

damnos que na nossa cidade de Lisboa, e seus termos foraö 

cometidos e feitos de muitas mortes de christaös novos, e 

queimamento de suas pessoas, e asi outros muitos inales, sein 

ternor de nossas justi^as, nem receyo das penas, em que 

cometendo os taes maleficios encorriaö, naö esguardando, 

quanto era contra o serui^o de Deos, e nosso, e contra o 

bem, e assocego da dita cidade, visto como a culpa de taö 

enormes damnos, e maleficios, naö taö somente carregaua 

sobre aquelles que o fizeraö, e cometeraö, mas carrega isso 

mesmo muita parte sobre os outros moradores, e pouo da 

dita cidade e termo della, em que os ditos maleficios foraö 

feitos, porque os que na dita cidade, e lugares estauaö, se 

naö ajuntaraö com muita diligencia, e euidado com nossas 

justipas para resistirem aos ditos malfeitores, o mal, e damno 

que assim andauao fazendo, e os prenderern para auerem 

nquelles castigos, que por taö grande desobediencia as nossas 

justipas merepiaö o que todos os moradores da dita cidade, 

e lugares do termo, em que foraö feitos, deueraö, e eraö 

obrigados fazer, e por assi naö fazerein, e os ditos malfeitores 

naö acharem, quem lho impedisse, cresceo mais a ousadia, 

e foi causa de muito mal se fazer, que ainda alguns deixavaö 

andar seus criados, filhos e servos nos taes ajuntamentos, 

sem disso os tirarem, e castigarem, como theudos eraö. R 
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porque as taes cousas naö devem passar sem grave puni^aö,, 

e castigo, segundo a diferenpa, e calidade das culpas, quo 

huns e outros nisso tem. Determinamos e mandamos sobre 

ello com o parecer de alguns do nosso conselho e desembargo, 

que todas e quaesquer pessoas, assi dos moradores da dita 

cidade como de fora della, que forem culpados em as ditas 

mortes, e roubos, assi os que por si mataraö, e roubaraö 

como os que para as ditas mortes e roubos deraö ajuda ou 

conselho, alem das penas corporaes, que por suas culpas 

merecem, per^aö todos seus bens, e fazendas, assim moveis, 

como de raiz, e lhes sejaö todos confiscados para a coroa 

dos nossos reynos, e todos os outros moradores, e pouos 

da dita cidade, e termos della, onde os taes maleficios foraö 

commettidos, que na dita cidade, e nos taes lugares presentes 

eraö, e em os ditos ajuntamentos naö andaraö, nem cometeraö, 

nein ajudaraö a cometer nenhum dos ditos maleficios, nem 

deraö a isso ajuda, nem fauor, e porem foraö remissos, e 

negligentes em naö resistirem aos ditos malfeitores, nem se 

ajuntaraö com suas arinas, e com nossas justi^as, o porem 

suas for$as para contrariarem os ditos males, e damnos, como 

se fazer deuera, perpaö para nos a quinta parte de todos 

seus bens, e fazendas moveis, e de raiz posto que suas 

molheres em eilas partes tenhaö a quäl quinta parte sera 

tambem confiscada para a coroa dos nossos reynos. Outro 

sf determinamos, e auemos por bem, (visto o que dito he) 

que da publica^aö desta em diante naö aja mais na dita 

cidade elei9aö dos vinte e quatro dos mesteres, nem isso 

mesmo os quatro procuradores delles, que na camara da dita 

cidade sohiaö destar, para entenderem no regimento e segu- 

ran$a della com os vereadores da dita cidade, e os naö aja 

.mais, nem estem na dita camara, sem embargo de quaesquer 

privilegios, ou senten^as, que tenhaö para o poderem fazer, 

e bem assi pelas cousas sobreditas deuassamos em quanto 

nossa merce for o pouo da dita cidade; para apousentarem 

com elles, como se faz geralmente em todos os lugares de 

nossos reynos, ficando porem a renda da imposi^aö para se- 

arrecadar, como ategora se faz por officiaes, que nos para 

isso ordenamos, para fazermos della o que houvermos por 
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bem, e nosso servipo. Porem mandamos ao nosso corregedor 

da dita cidade, e a todos os outros corregedores, juizes, e 

justi^as, a quem pertence, e aos vereadores da dita cidade, 

e ao nosso aposentador mor que asi o cumpraö, e guardem 

em todo sem duvida, nem embargo, que a isso ponhaö, 

porque assi he nossa merce. 

Dada em Setuval a. XXII. dias de Maio de mil 

quinhentos e seis annos. 

(Monteiro, ]. c. II. 441; Damiäo de Goes, Cap. CIH. p. 144 ff.) 

VII. 
Gesetz D. Pedro’s II. 

(5. August 1683.) 

(S. 318). 

Dom Pedro por grapa de Deos Principe de Portugal, e dos 
Algarves etc. Como Kegente, e Governador dos ditos Key¬ 
nos e Senhorios, fa$o saber aos que esta minha Ley virem, 
que considerando’, que a piedade que os Keys meus ante- 
passados usaräo com a gente de Na$äo Hebrea admitindo a 
muitos nestes Reynos, e procurando sempre, que perseve- 
rassem na verdadeira Fe de Jesu Christo, que todos os pri¬ 
meiros voluntariamente abra^aräo, e prometeräo seguir, e 
posto que em muitos desta Nagäo se vio o dezejado effecto 
da conversäo, vivendo, e contiouando, e seus descendentes, 
como verdadeiros catholicos. Com tudo sempre ouve alguns, 
que renovaräo os erros, que seus antepassados 
abjuraräo, e tambem os Keys com todo o cuidado, e zelo da 
Fe, e de suas almas, lhe buscaräo sempre o remedio, assim 
pelo rigor, como pela clemencia, pedindo ao Summo Ponti- 
nce, o Tribunal da Inquisi^äo para vigiar sobre este danno, 
e extirpar seus erros, como com täo notorio zelo sempre fez, 
e ainda despois de alguns anos alcancandolhe 
o perdäo geral, e fazendjolhe outros muitos fa- 
vores para seu bem espiritual, e temporal, näo 
foi, porem com tudo bastante, para que alguns näo conti- 
nuassem e se experimentasse nelles er esc er a contumacia 
e perfidia com grande detrimento dos bons da 
mesma Xa^äo, e ainda do mesmo Keino, ao quäl por 
semelhante gente se prejudica na opiniäo com as Na^öens 
Estrangeiros. E considerando Eu e mandando confiderar, e 

23* 
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ponderar esta materia por Ministros dos Tribunaes, e do 
Santo Officio e outras pessoas de authoridade, letras e ex- 
periencia, e ultimamente no meu Concelho de Estado, pare- 
cendome, que sedevia ap plicar novo remedio a este 
danno, pois os applicados näo foräo de todo efficazes, fuy 
servido resolver. E hey por bem, e me praz, que todas as 
pessoas daqui por diante convictas, e em suas sentenpas de- 
claradas porincursas no crime do Judaismo sejäo extermina- 
das, e sayäo destes meus R e y n o s e süas Con- 
quistas, dentro de dous mezes, que se comessaräo, a con- 
tar despois de fin de o tempo, que o S. Offizio lhes signa~ 
lar, para a sua instruccäo, e näo tornaräo, mais a eiles, em 
tempo algii, cö comminacäo, que os que näo sahirem dentro 
no dito tempo, ou despois de sahidos tornarem a estes 
Reynos ou Conquistas delles incorräo empena dem orte 
natural, e os que os occultarem, e näo denunciarem, sa- 
bendos, em pena de c o n f i s c a 9 a o de seus bens, dos 
quacs sera a metade para os denunciantes, na quäl pena de 
confisca^äo seräo tambern comprehendidos, os mesmos Chris- 
tianos Novos, que tornarem, pellos bens que truxerem, ou 
de novo se lhe acharem, dos quaes sera a metade para os 
que delatarem, e na mesma forma seräo extermina- 
dos, os Clerigos Seculares incursos nos sobre- 
ditos crimes; e quando deixem de hir, ou tornem ao 
Reyno, seräo mandados para huma das Conquistas, com 
ordern que de la os fapäo passar para as terras vezinhas, 
que näo sejäo do Dominio desta Corroa. E quanto as mui- 
heres, e maridos que näo forem culpados, ou sejäo 
Christiauos Novos, ou Christianos Velhos, senäo quizerem 
hir, com os exterminados, senäo poderäö obrigar ou impedir, 
ficandolhes este ponto na sua escolha. Com dedarapam, 
que he näo deixaräo levar os fillios menores de 
sete anos, salvo se os pays os pedirem, despois de 
constar, que estam em parte, aonde vivem como Catliolicos, 
e aos filhos mayores de se anos lhe sera livre o liirem, ou 
ficarem. 

(9tach biefctn 65efcjje, noelcfieö mir erft bei 33eenbigung beß SDrucfjuge* 
fomnien ift — eß befindet ftcfi in bem äu§erft (elteuen ©ebrifteben beß 
be ‘-öarrioß, Realse de la Prophezia v Caida del Atheismo, 98 ff. — beftanb 
baß mtter 3). $ebro II. in 5tnroenbung gebrachte neue Mittel ^ttr 23ernid)tuug 
beß Jubentbnmß barin, bafi bie Anhänger beffelben Portugal unb bie portugie* 
ftfehen ^BefiJjungeu innerhalb zweier Monate bet Xobeßftrafe unb ßonfißcation beß 
Vermögens neriaffen, unb aufierbcnt bie Rinber nott ftebeu Jahren ihnen 
entriffen mürben, um fte im itatbolicißmuß ergeben ju laffeti.) 
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21$ambuj;a, (Steronpmo bc, f. Dleafter. 
91$eoebo, Francisco bc 315 f. 

SB- 
Bae<?a, ^ebro 307. 
Banbarra, ©on<?alo (EanueO 227. 229. 
Barcelloo, CSraf oon 30. 110. 
Barrieg, Daniel 2eot (2Htguel) bc 

274. 283. 302. 319 ff. 
Barrocaö, Btorbocbat 282. 
BarrocaS, ifsamar 282. 
Batibor, 3^cob 65. 
Beatrix, £ocbter ^eonora’ö oon $ortu* 

tu gal 29. 
Bcbaim, Martin 87. 
SSelillvT, Daotb 166. 

Belmonte, Benoeniba (Eoben 324. 
Belmonte, 3acob 3m*l 278. 
Beluiuitte, Manuel bc 302. 319. 
Bencemero, 5lbrabam 161. 
Bencemero, 3fa<*f 159. 161. 
Betteoeut, Burucb oon 265. 
Bernulbo, 51ragonefe 149. 
Berrio, £)iego 160. 

Billa, £)aoib ben ^oin £ob 3bn 68 f- 
Bocnrro, ^erbinanb 299. 
Bocarro, 3mmanuel ^ranceö f- 9Ios 

faleS. 
BonifactuS IX., Bapft 38. 
Borget, B^'bro 239. 
Borla, (Earbütal 193 ff. 199. 

Botelpo, Francisco 232 f. 
Branbäo, Bae$ 291. 
Brao 9teto f. 9teto. 
35ra0 BiegaS f. Biegaö. 
BriteO, X). 26. 
Briten, ©emablln 3uan’ö I. oon 

Guftllien 33. 

Brubo, Btanuel 272. 

Burgoä, (Earbtnal 231. 

<L 
(Eabe<?a, Bbrabam 161. 

(Eabe<?a, Samuel 161. 

(Eabrera, Bttbreae be 83. 

(pacuto, Bbrabam 120 ff. 137. 161. 

297. 

(pacuto, 9lbraf)am, 2nfttano 121. 219. 
297 ff. 

Qacuto, Samuel 137. 

(Eamoene 181. 

(Eampautott, 3f«af 108. 
(Eampeggio, (Earbtnal 196. 

Qapalo, 31ffonfo Sope^ 181. 

(Eapatetro, 3ofePb 88. 

(Eapobiferro, Jpteronpmo Btcenati 216 ff. 

Qar<?u, Samuel 68. 

(Earaffa, (Earbinal 233. 

Oavagoci, 3uba 65. 
(Earbcua, Blaimunb be 19. 

(Earbofo, 21brabam (Wtcfyael) 302. 

(Earbofo, 3faa£ 302. 
(Earbofo, 9tune0 291. 

(Earl II. oon (Englanb 323. 

(Earl V. itaifer 169. 185 ff. 192. 

207 ff. 258. 

(Earl VIII. oon ftranfreicb 103. 117. 
126. 

(Earloö oon 9iaoarra 33. 

(Earneivo, Belebter 276. 

(Earpt, (Earbinal 228. 

(Earoalbo, Seonor be 330. 333. 

(Earoalbo, Manuel be 331. 

(Earoalbo, Manuel Olobrigueö be 323. 

(Eaepi 3bn 83. 

(Eaftiel, Samuel 166. 

(Eaftillo, Butonto (3acob) be 320. 

(Eaftro, 5l!oaro bc 152. 

(Eaftro, BnbreaS (©antel) be 298. 

(Eafrro, Barucl) 91cbemia0 (Beliebtet) be 

298. 

(Eaftro, lyrancisco be 307. 

(Eaftro, 3f«af Srobto be 302 ff. 
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Saftro, «Robriflo be 219. 278 ff. 298. 
Saftro Sllmepba, $ranciöco be 323. 
Saftro Sarmento, Jacob be 323- 

327 ff. 
Saftro Dartad Jfaaf De 308 ff. 
Satalan, ©erfott ben Salonton 24. 
(Satalan, Sölomon 24. 
Sat&arina non 58ran3an<?a 323. 

(ia^an, 5lbrabam 161. 

Sarnico, ©eronimo 191. 
SefU, be 196. 

Sbabtb SSarftlai ÜJtaimnm bar Sbia 
68. 

Sbabib, Jacob Jbit 138. 

Sbabib, StRofeö Jbn 138. 

Sba^iS, SDiofeä 273. 

Sbafat, Jebuba ben Jacob 115. 

Sbajun, 9lbrabant ben CRiffim 74. 

Sbajun, 5lbrabam ben Salomon 74. 

Sbajun, Jofepb 74 f- 
Sbajun, 27?ofe$ 75. 

Sbajun, 9tebemiaö 326. 

Sbalfon, Jofepb 89. 

Sbriftian IV. non Deinem arf 300. 

Sifuenteö, ©raf be 199 ff. 208. 

(Element IV., fßapft 5. 

(Siemens VI., $apjt 38. 

Siemens VII., *ßapft 175. 184 ff. 200. 

263. 

(Element VIII., *ßapft 284. 

Slemenö X., fflapft 315. 317. 

©oben, £5enoeniba 33e(monte, f. tßel* 

nt onte. 

Soben, Juba 9. 40. 

Soben, Saul 105. 

Solobero, Samuel 90. 

SolumbuS 87. 

Soncint, Souchto 274 f. 

Sorottel, $errab fftunej 102. 

Soroncl, gerrab *fn'rc$ 102. 
(Eoronel, Jfrancido 9?itne^ 102. 

(Eorcnel, Juan $ere$ 102. 

(Eoronel, *]3ero Utnne^ 102. 

(Eorrea, 3f^9efla 302. 

Sorte*9ieal S3a£queatte3 be 143. 

(Sofia, 2lbrabant ba 286. 
Sofia, Qlron ba 286. 

(Sofia, 5Baltf>afar ba 314 ff. 

(Sofia, ©abriel ba 286. 

«Sofia, Jacob ©omej ba 298. 

(Sofia, Jofepb ba 286. 

(Sofia, Manuel ba 218. 
(Sofia, SDiarbodfat ba 286. 
(Sofia, llricl ba 286 ff. 
Softa * Suriel, Duarte 9tune3 ba 312. 

(Sofia sSurtel, ©eronimo ba 312. 319. 

(Sofia * (Surtel, Utuneö ba 312. 

(Sofia = (Stiriel, Solomon ba 312. 

Sofia be fDtattoS, 53icente ba 293. 

Soittinbo, ^ernanbo 130 ff. 180 ff. 

194. 201. 

Soittinbo, ßonrenca 329 ff. 

Sootlbäo, *]3ebro be 86. 88. 

Sran^anor, 23ifof ooit 326. 

Sre3ceutii3 be, Savbinal 256. 

Stemme!! 323. 

Sunba, £uis* ba 328. 

Snriel, f. Sofia = Sudel. 

2). 
Daniel Jebuba, f. Oliner p Jmllana. 

Dante 181. 
Delßabo, ©on<?alo 274. 

Del^abo, Juan fpiitlo (OJiofeö) 273. 

298. 

Dia3, StnbreaS 172. 

Dias, ßnta 227. 

Ding, Francisco 328. 
Dtnig non fßortu^at 18 ff. 21. 51. 

Domenico, $kro 229. 

Duarte non Portugal 18. 45 ff. 53. 61. 

Dulij 328. 

Dnran, Simon 61. 

Durajo 316. 

©. 
Slifabetb non Snglanb 277. 

Sda ben Salomen 75. 

Sfie II., berede be 268. 
Sfie, Joäo 23aptifia be 291. 
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^bÜipp 208. 

Geera, $laeie 3^cebe be 271. 

»• 
v^atte, Süienacbcm 2l|aria be 272. 

$aria, 23altfyafar be 233 ff. 251 ff. 

264. 

^arnefe, 2l(e$anber 236.256. f. ^pani III. 

g-aro, ©reif een 79. 

^atiflf 2lron Geben, f. 2tntonic be 

QXgnitar. 

f^erbinant* III. Inifer 301. 

^erbtnanb een 2lragonien 99 ff. 145. 

$erbinanb von Neapel 102. 

$ernanbe$, 3flfant 46. 56. 73. 

fternanbeS, Ramtel 314. 

^ernanbe een Portugal 26 ff. 56. 

^ernanbo Sföartüies, f. üftnrtine^. 

^•errar, Qlbvafam 290. 

g-errav, SDartb 290. 

gerrer, 23iceitte 21 f. 40 f. 94. 

g-ilipa, ÜLcnigin 40. 

güe, 3faaf 60. 

ft-irniesg-e, ^enr. 9tune$ I7l|ff. 

Floriane, $ranc. #ernanbe$ 111. 

gonfeca, 31bral)ant be, f. 2lbcab. 

$onfeca, 2tbrabcnn be 300. 

$onfeca, 3accme be 234. 

g-enfeca, Slfttgnel £enrique$ be 318. 

^onfeca, 23icente be 261. 

$opa, 3tfäe be la 187. 

^rancee*, 3acob 299. 

$ranceö, 3nilllanu^ Seearro, f. 9to* 

falee. 
ftrance*, Jüfep^ 299. 

franco * 9Weut>c$, 2Ibra&am (Gbriftoü.) 
277. 

franco«2Jienbe6,^3accb 278. 

franco * «üienbed, SWelcbier 277. 

®. 
G^abai, £>aeib 35. 

©alben, 3ac°b 65. 

(Galilei, ©alileo 300. 

©ama, ©aepar ba 163. 

©nma, 23aece ba 122 f.^161 ff. 
©ebalja, 3ebuba 89. 
©ebalja, 3uba’$ Sebit 10 f. 
©binncct. <£>ierent;mo 200 ff. 212 ff., 
©il 3llma, f. 9Uma. 

©11, Francisco 238 f. 
©il 23tccnte 181 ff.j 
@irnlbe3, 2lffenfo 51. 
©ce$ 2eitreire, gfernanbo^be 264. 
Gjolbfmib, 3f^af Öicn 337. 
@ome$, 21ntonto ^enriquej 311. 
©enfateej, ^ero 64. 
©onfalee be Gerbcea 106. 
©erbe, 3^‘iqu. 3°fe $erreira 336.. 
©ractane, £a$aro 268. 
©reger IX., Cßapft 14. 
©nebelba, Samuel 34. 

£ 
Gabriel 269. 
«fparo, Daetb be 298. 
£enrique, Garbtnal-3nfnnt 218 ff. 258. 
^enriquej, 21brabani 320. 
.fpenriquej, 3fabefla 302. 
£enriqne$, 9tuno 214, 231. 
^etnrid) II. ecu ^rattfreicb 273. 
Heinrich III. een CSaftilien 37. 
Jpeiitrid) IV. x>on Gaftilien 83. 94. 
«Heinrich VIII. t>on (Stiglanb 126. 
Heinrich ber Seefahrer 45. 
•freinrtdj be Xreflamare 26. 
£errera, 2tbraham Geben be 295. 
Moment, 2tntonlo 291 ff. 
fernem, ©a$par &cpe$ 277. 

3- 

3aabe$, 3*>fepp 42. 96. 
3ad)ia, 31ren 3bn 27. 
3ad)ia, Daeib ben 3 Wb 117. 265. 
3ad)ia, SDaeib beit Salenton 118. 
Jcicbta, ©ebalja 3bn 271. 
3ad)ia, ©ebalja ben SDauib 69. 74. 
3ad)ia, ©ebalja ben Sacob 262. 
3ad)ia, ©ebalja ben SSKefeS 271. 



ffJerfonen* 9legifter. 361 

3ad>ia, ©ebalja beu Salomon 26. 46. 

48. 67. 

3ad)ia, 3bit 3«ffd> 1- 
3ad)ia, Sacob 74. 262. 

3ad?ia, 3ofebb 3bu 21. 

3ad)ia, 3*>feP^ ben Danib 60. 110 f. 
117 f. 

3ad>ia, 3cf4'b ben 3«0b 74. 262. 

3ad)ia, 3üfePb beit Salomon 26. 
3ad)ta, 3llbn beu Danib 40. 

3«cbta, IDleir ben l^ofepb H7. 

3ad)ia, Salomon 3bu 21.—270. 

Sadjta, Salomon ben Danib 69. 

3ad>tvt, Salomon ben 3öfcb& 117. 
3acbia, Samuel 3bn 290. 

3adffa, £ant 3bn, f. 3acob. 

3ad)ta * 91egro, Dantb 3bu 30 ff. 40. 

67 ff,' 
3acob 91. (?) 67. 

3acobacio, (Sarbtnal 216. 

3atme von 8Sragan<?a 160. 

3ed>iel non Cßifa 78. 

3efurun, Oanib 283. 

3efnrun 9leitel, f. ff)aul be ff3ttta. 

Snnocen^ III., ^ßapft 51. 

3nuöceuj VIII., Cßapfl: 145. 

3-uuocenj XI., ffßcibft 217 f. 

3oäo I. non ffßortugal 9. 14. 29 ff. 

50 ff. 58. 337. 

3oäo II. non ^ortuijal 22. 79 ff. 

3oäo III. non Portugal 159. 167 ff. 
277. 334. 

3oäo IV. non Portugal 306 ff. 

3oäo V. non Portugal 321. 333. 

3ofe I. non Portugal 329. 334. 

3ofebb 91. (?) 67. " 
Sofepfc, 2)iogo 272 f. 

3ofebb bett 3örael 285. 

3ofebb» 9)leftre 46. 
3fabefla noit Saffilien 84. 90 ff. 125 ff. 

3fabel(a, ©entabliu 2Ranuel’d 98. 125 f. 
140 f. 

3uait I. non ©aftilieu 29. 31 ff. 

3nba Qaragoci, f. Qaragoci. 

3uba (Soweit, f. (Soben. 

3uba, Oberrabbiner 19. 

3uba, Scbatjmcifter f^ernanfeo S 26 ff. 

3utfoS III., ff)apft 269. 

®. 
Äaro, 3faaf ben S^febb 137. 

Äaro, 3*?febb ben ©bbiafm 138. 

8. 
Sagiuta, Daniel 3öraet 2obe<$ 324. 

Sancaffer, 211bbonfo non 269. 

2ate3, 3faaf be 265. 

2eäo, 2lr$t 3päo’ö II. 86. 

Seäo, ©a^bar be 276. 
£eäo, 3orge 214. 232. 

Seo ^ebraeu^ 269. 

2eon £ebreo, f. 3ebuba fflbrananel. 

2eon, DJtanuel be 319. 

2eon Sinai ben Samuel, f. Sinai, 

geonora, Königin 28 ff. 

£eni, 3ofebb 166. 

£eni, Samuel 25. 

Simbord) 304. 

Simbo, Saltbafar 254. 

£ibb omano, gnio 230 ff. 345 ff. 

Sobato, Diogo ©onteg (21brab- ©oben) 
283. 

£obo, Diogo 152. 

2obe$, SJiiguel 277. 

ßoureiro, $ernanbo be ©oeö, f. ©oee>. 

gotjola, 3gn«cio be 233. 

Sucero 171. 173. 

gubonico, ffiier 208. 

gubtnig XIV. non ftranfretd) 304. 
Cuij, 3nfant 214. 

guna, SSeatrice be, f. ©racia 2Jlenbe$. 

gufitanuS, 9lmatuS, f. 2lmatu$. 

TO. 
9)facf)abo, Danib be, Sequeira, f. Sc= 

queira. 

SlRacbabo, Francisco 257. 

DJlajora, Donna 270. 

SDlanfuö, (Sibe 160. 

SDlantino, 3^cob 185. 

Manuel non ff3ortugal 120 ff. 334. 



362 93erfonen*9te<jtfter. 

Manuela 181. 

SRargalljo, $$ebro 171. 
2Rart(ne$, *fernanbo 37. 41. 

2Rarttnbo ®. 194 ff. 202. 209 ff. 

SSRartinS, SDiego 42. 

CftaöcarenbaS, 3°äo Otobrtgo 151 ff. 

SRaScarenbaS, Sfkbro 219. 224 ff. 

9JUt)itarb 313. 

5CRebetroö, £ut$ ©oniej be 311. 

9Rebet)roS, f. 9Renbeg SD^cbc^roS. 

SDtebiriö, (Soömo be 265. 

9Jfebtci$, 2Raria be 274 f. 

2Rebt$o, bei 193. 

9Rebina, €>amuel be 89. 

CLMo, 3oäo be 219. 227. 243. 253. 

9Mo, ©arcta be 158. 

SRenacbem bert 91ron bert @erad) 35. 73. 

SJfeiiacfyem Stfarta be ?faiio, f. gano. 

■SRenaffe ben Sörael 121. 285 ff. 290. 
294. 310. 317. 320. 

9RenbeS, 91nbreaS 324. 

2Rcnbe8 2>tpgo 211. 266. 

9Renbeö, $ranctSco 211. 266. 

9Renbe$, ©racia 211. 232. 266 ff. 

SRenbeä, Rector 266. 

5Retibc$, SH&eüa 323. 

SRenbeS, Manuel 204. 

9Renbc$, 2Re!cbtot franco, f. franco. 

9RenbeS Otcbna 266. 

5Renbeö ba (Sofia, f. (Sofia. 

SMenbeß 3>Jiebet)roör 277 f. 

CSReubefta, ©racia, f. sJ01enbeö. 

SRenbej, 3faaf 320. 

9RenejeS, Quarte be 71. 

ÜRene^eö, ^enrtque be 195. 202. 205. 

9Reue$e8, ßeouora be 71. 

SReneged, ^3ebvo be 71. 87. 

SJtefent, 5cfaiaö 118. 

dRegcjuita, Francisco be 323. 

3Re6c|uita, SSiolante 323. 

SRintt, ©imon 138. 

SRittj, S^^iba 105. 

9Rtque8, 3t»äo 267. 

üRocfyo, 3^äo 149. 

SRobeua, £eon ba 268. 

ÜRolcbo, ©alomon 176 ff. 192 ff. 
SWonfaitto, ©raf be 64. 
SRontalto, (Sltaö 274 f. 283. 308. 
9Ronte, Ottcct be 245 ff. 
9Rontemor, 9J?arquiS be 79. 
ÜRorteira, @aul Set>( 275. 310. 

9Rofe$, 91. 67. 
5Rofe$, 9Ratf>eniattfer 86. 

5J?ofeö, Dorfanger 75. 

®iuffab^fa, 23enjamfn (SMonbftuS) 298. 

% 

fftafHtnt, 3«ba 33. 

fRabum, 9Rofe$ 33. 

fRarboni 82. 

91afft, ©racia, f. -IRenbeg. 

91afft, Sofepb 211. 271. 
9taoarro, 9Rofe$ 25. 38 ff. 59. 

fRegro, ©abib, f. 3acf)ta- 
9tebentia§, Slbrabam 298. 

fReto, S3ra$ 184. 194 ff. 

91eto, Saoib 325. 

fReto, £toijo ^enianbe$ 225. 228 ff.’ 

fReto, 3faaf 327. 

91une3, #em\, f. £firme*?fe. 

£>■ 
Dleafter 258. 
dtpareS, <&erjog bc 307. 

Dtioer t) ftuüana, fRicoIaö be 302. 

Dlioepra, Francisco be 312. 

iDÜpepra, 2Rargaretba be 235. 

Dlioebra, Salomoit bett Daoib 3$™^ 
be 310. 

Orta, £)’ 90. 

% 

98aioa, Slffottfo be 87. 
ü^alactje, ©aniuel 278. 
93arbc, 3^feP^ 235. 
93arebe§, $ebro 2llMre$ be 242. 

9$arijio, (Sarbitial 196. 228. 

Cßaffafon, 3fao! 24. 
Cp a lt l III., ab ft 199 ff. 263. 
qkuliv., 98abft234.270. 276. 290. 294. 

$aj, Du arte be 189 ff. 199 ff. 212. 223 ff. 

CpecXjo oon £ere$ 95. 
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Pebro eon Portugal 23 f. 

Pebro, ©raf 32. 

Pebro, 0letcf>öoermefer 48. 61. 

pebro II. eon Slragoitten 59. 

Pebro II. eon Portugal 312. 

pebro Y. pou Portugal 338. 

Pebrofo, Jrancigco 322. 

Penfo be la 93ega, Jefepb 320. 

pereira, Slntonio 2ope$ 277. 

pereira, ©agpar («Ubrabam) 2ope$ 277. 

pereira, Jufta 2ope$ 277. 

Pereira, Piamtel i^ope^ 277. 

pereira, Piaria Kuneg 277. 

pereira, 9lut 33. 

Philipp II. dou Spanien 219. 276 ff. 

Philipp III. eon Spanien 281 ff. 

Philipp IV. pon Spanien 290 f. 294. 

Pimentei, Sara be Jonfeca Pina,f. Cßina. 

CPina, «Kanuei (Jacob) be 303. 

pitta, Paul be 283. 

Pina, Sebaftian grancigco be 318. 

pina p pimentel, Sara be ^onfeca 324. 

Pinebo, ipomaö (Jfaaf) be 301. 

pinbeiro, £)iogo 183. 

pinbeiro, Martin 163. 

pinbeirog, 301. 

«Ptnbel Duarte, f. 2lbrabam ttgque. 

«Pinte 303. 

«Pinte, £>iogo Olobriqueö 199 ff. 

«pireö, £)iogo, f. Salomen Cetebe. 

«Pitarra, J-rancigco 3taeer bog Sarra; 

fing 335. 
ptug IV., «Papft 275. 

«Peliciane, f. Kicci be «Konte. 

Pombal 334. 

Prata, Jranc. J-eruanb. 313. 

«Pucci, 5lntonio, (. Santiquatro. 

Pucci, ^eren90 184 f. 

M 
Käme, ühtig 327. 

Keubeni, Daeib 175 ff. 192 ff. 227. 

Ktbeiro, 2lntenie bog Santog, f. Santog. 

«Ribeiro, Joäo ‘Pinte 293. 

Kibeiro, Juan pebre 336. 

Kicci, 2lnqnft:n 121.1 

Olicci be «Koute. f. «Kontc. 

öticenati, f. (Sapobiferro. 
9vid)elien 274. 310. 

3tio. ©räfin 322. 

Kocamora, Juan, f. (Picente) be 320. 

Otobrigo, 2lr^t 87. 

Kobrigo, £>iogo 307. 

Kobrigueg, ©agpar 239. 

Pobrigiteg, Jitan, f. 2tmatug Sufttamig. 

Dlobrigue^, (Satbarina 279. 

ütobrigue$, .ipenrico 279. 

Kobrigue^. «Kaper 277. 

Ütojaö, Jefepb be 327. 
Otofa, Quarte Sepej (Ptofeg) 319 f. 

Kofa, Ötuö 2ope^ (C^ecbtel) 283. 

Pofaleg, Jacob 298 ff. 

Pofaleg, Joftag 300. 

Otoffi, Slfaria be 268. 

«Ketbfcbilb, (£arl Pen 339. 

9iueere, Piarco Pigerio beüa 191. 195. 

205. 215 ff. 

Sa, Jeäe be 34. 

Saba, «Hbrabant 61. 135 ff. 

Sabbatbai Jerni 326. 

Salacb, ßpbraim 166. 
Salontencino 181. 

SalPa 25. 
Samap, Santeb (Scpemtob) 59 f. 

Sampape, Pagco pires be 34. 

Samuba, Jfaaf be Seqiteira 327. 

Samuel ben Jom £ob 89. 

Samuel be Ptebtna, f. Ptebina. 
Sancpo II. een ßaftilien 54. 

Saucpe II. pou Portugal 51. 55. 

Santafiore 251. 
Santiquatro 185. 194 ff. 

Sautob, Samap, f. Samap. 
Santog 'Jlntonio Piibciro bog 336. 

Sarco, Jefepb 70 f. 
Sarfar, Slbrabam 88. 

Sebaftian, «Honigo. Portugal 219.258 ff. 

Seboleto 236. 
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©egooia, 36anej ©a£par be 301 f. 
©elapa, «8ifcl;of 177. 
©enior, 9lbral?am 83. 102. 
©equeira, IDaoib üftacfyabo be 327. 

©equeira, 3[mI be ©amuba, f. ©amuba. 
©erräo, 2tntonio 318. 
©erräo, ^ßebro 318. 
©erräo, X&ontaS 204 f. 
©eoitla, 3uan be, f. ©amuel Slbraoanel. 
©ejirn, 3oao 77 f. 
©iloa, Slntonio 3°fe ba 329 ff. 
©iloa, Stores be 152. 
©iloa, SDtov3o ba 186. 213. 218.—323. 
©iloa, 3üäo SWenbeö be 329. 
©iloa, 3ofua ba 324. 

©iloa, Manuel XetleS ba 319. 
©i(M, URiguel ba 232 f. 256. 
©iloa, ©amuel ba 288. 
©iloepra, Diogo (9tbraham) @ome$ be 

320. 
©iloepra, Miguel be 301. 

©imonetta, 3acobo 200 ff. 212. 
©inai, Öeon ben ©amuel 71. 
©ifebut 196. 
©ijtus IV., q3apft 78. 92. 95. 
©oareS, 3^äo 219. 
©oi$ar 328. 
©o( 60. 
©oltman, ©ultan 262. 267. 
©oliö. C^Ieafar be 368. 
©oliö, ©trnao BireS 368. 
©oitfa, be, ©efanbte 229. 231. 

©oufa, 3faaf ©ornej be 320. 
©oitfa, Martin Slffonfo be 164. 
©oufa, ©inton be 307. 

©oufa Brito, ©abriel be 312. 
©oufa Brito, 3faaf be 312. 

©outasSDIajor, 5tloaro be (Saminpo 115. 

©pino^a 289. 304. 

x■ 

Upemubo, ßorge 171. 
Xeijeira, $ebro 301. 

£boma3, Manuel 311. 
£burtoe 313. 

Stirabo, 3aco^ ‘278. 

£olebano, (Süefer 89. 

£olebo, ^ebro be 264. 

Sorquentaba, XpomaS be 92. 

u. 
ltgolino 253. 256. 

Ungar, Bibliograph 325. 

Hrbino, £er$og oon 270. 

Uftel, 3faa! 285. 294. 
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